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Kindergarten Triangel:
Ausbau gestartet

Aufgrund erfreulicherweise steigender Kinderzahlen ist ein weiterer 
Ausbau des Kindergartens „Triangel“ in St. Leonhard notwendig geworden. 

Baustart war Anfang Juni. (Näheres im Blattinneren!)
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Bürgermeisterbrief

Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger!

Außergewöhnliche Zeiten in der Corona-Krise
„Der Weltuntergang wurde verschoben“ schreibt 
die Kleine Zeitung in ihrer Ausgabe vom 18. Mai 
dieses Jahres. Tatsächlich haben in diesem Bericht 
zwei namhafte Kärntner Mediziner und ein Profes-
sor der Alpe-Adria-Universität Klagenfurt in ihrem 
Buch „Bereit für das nächste Mal“ Forderungen 
erhoben bzw. Lösungen aufgezeigt, die für die Zu-
kunft wichtig und ernst zu nehmen sind.
In diesem Bericht war unter anderem zu lesen, 
dass zum Ersten Angst kein guter Ratgeber in einer 
solch schwierigen Situation ist und darüber hinaus 
Planlosigkeit in Bezug auf Schutzmaßnahmen (Ab-
stand halten, Schutzmasken, Desinfektionsmittel, 
etc.) wiederum zu einer großen Verunsicherung 
beigetragen haben.
Zudem ist es mehr als unverständlich, dass unse-
rem Gesundheitssystem nachhaltiger Schaden zu-
gefügt wurde, weil man in dieser Zeit schwer kran-
ken Menschen den Zugang zu unseren Gesund-
heitseinrichtungen erschwert hat.

Schlussendlich wird in diesem Artikel resümiert, 
dass ein Pandemieplan sowie Prävention im Zu-
sammenhang mit einer Gesundheitsreform unum-
gänglich notwendig sind, um das erneute, unver-
tretbare „Herunterfahren“ der Wirtschaftskreisläufe 
und unseres gesellschaftlichen Miteinanders zu 
vermeiden.
Persönlich stelle ich zusätzlich fest, dass wir mit 
den Auswirkungen dieser Krise in allen Belangen 
eine riesige Herausforderung zu bewältigen haben. 
Dieser sollten wir auch in Zukunft mit Vernunft und 
Eigenverantwortung gegenübertreten.

Sorge um die Gemeindefinanzen
Klar ist, dass auch wir aufgrund der Corona-Maß-
nahmen den Gürtel enger schnallen und einen 
Beitrag zur Meisterung diese Krise leisten müssen. 
Wichtig für uns wird der Erhalt der Handlungsfähig-
keit sein, die jedoch ohne finanzielle Hilfspakete 
des Landes und des Bundes nicht zu schaffen ist.
Erhöhte Ausgaben und verminderte Einnahmen 
für die österreichischen Gemeinden werden ein 
beträchtliches Ausmaß erreichen. In jedem Fall 
werden sich alle, von der Bundesregierung verord-

neten Maßnahmen, auf das zukünftige Wachstum 
und den Staatshaushalt auswirken – eine wahrlich 
große Herausforderung!

Europäische Solidarität
Bei allem Verständnis für notwendige Maßnahmen 
zur Eindämmung des Corona-Virus, aber vor allem 
im Hinblick auf die ständig sinkenden Infektions-
zahlen, (auch und gerade in unseren südlichen 
Nachbarländern) habe ich in den letzten Monaten 
von österreichischer Seite europäische Solidarität 
vermisst.
So wurde ich zweimal von meinen italienischen 
und slowenischen Amtskollegen aus Tarvis und 
Kranjska Gora inständig ersucht, mich für eine bal-
dige Grenzöffnung zu Italien und Slowenien stark 
zu machen. Dabei hatte ich auch die Gelegenheit, 
gegenüber dem italienischen Fernsehsender RAI 
meine solidarische Sichtweise für ein geeintes, 
friedliches und soziales Europa darzulegen, und 
die Forderung meiner Bürgermeisterkollegen für 
eine baldige Öffnung der Grenzen zu Italien und 
Slowenien zu unterstützen. Dies habe ich in vie-
len Gesprächen mit den Spitzenvertretern unseres 
Landes bis hin zu unserem Landeshauptmann Dr. 
Peter Kaiser gerne getan.

Investitionsschub für unsere Wirtschaft
 „Spare in der Zeit, dann hast du in der Not!“ – eine 
alte Weisheit und Erfahrung, welche immer wieder 
eine Bestätigung erfährt. So ist es uns in dieser 
wahrlich schwierigen Zeit zunächst gelungen, über 
Fördertöpfe des Landes und der europäischen 
Union die Projekte „Erweiterung des Kindergar-
ten Triangel in St. Leonhard“, die interkommunale 
„Neuerrichtung des Abfallwirtschaftszentrums“ 
und die „Sanierung des alten Gemeindeamtes“ ei-
ner Erledigung zuzuführen. Der finanzielle Anteil 
unserer Gemeinde ist dabei überschau- und ver-
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tretbar. Vor allem aber wurden die notwendigen 
Co-Finanzierungsmittel durch verantwortungsvolle 
Gemeindepolitik in guten Zeiten angespart. Der 
zusätzlich äußerst positive Aspekt ist die Ankurbe-
lung der Wirtschaft und damit verbunden die Absi-
cherung von regionalen Arbeitsplätzen.

Infrastrukturförderung
Wir haben es immer als wichtig erachtet, den Wirt-
schaftstreibenden unserer Gemeinde eine leis-
tungsfähige Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. 
Mit dem Bau des Abfallwirtschaftszentrums ist es 
uns dabei im Gewerbezentrum-Ost gelungen, maß-
gebliche Verbesserungen im Zusammenhang mit 
Zufahrten, Asphaltierungen und sonstigen Verschö-
nerungen zu erreichen. Der Bau der neuen Apo-
theke mit Arztpraxis/Gesundheitszentrum erweitert 
harmonisch unseren kleinstädtischen Charakter 
in Arnoldstein, Gratulation der Familie Anderwald 
zum gut gewählten Standortwechsel.  Nicht zuletzt  
wird damit unsere Marktgemeinde als Gewerbe- und 
Wirtschaftsstandort ein weiteres Stück attraktiver.

Dankeschön
Die letzten Wochen und Monate waren eine große 
Herausforderung, daher gilt es für mich einmal 
mehr, ein „Vergelt’s Gott“ all jenen auszusprechen, 
die in allen unseren Lebensbereichen, in dieser 
fordernden Zeit, Maßgebliches geleistet haben. Des 

weiteren danke ich ganz besonders unseren Ge-
meindemitarbeiterInnen unter Amtsleiter Gernot 
Obermoser, sowie beiden Vizebürgermeistern Ing. 
Reinhard Antolitsch und Karl Zußner, die mit der 
notwendigen Umsicht aber auch Zuversicht wich-
tige Entscheidungen mitgeprägt haben, und damit 
ein Gemeindeleben ermöglichen, das Zukunft hat, 
und vor allem auf Vertrauen aufgebaut ist. Für sehr 
viel Einstimmigkeit, ein überwiegend gemeinsames 
Vorgehen bei vielen wichtigen Entscheidungen in 
den Gremien, sowie für eine solide Zusammenar-
beit bedanke ich mich auch bei unseren Gemein-
devorstands- und Gemeinderatsmitgliedern.

Geschätzte Leserinnen und Leser!
Schauen Sie weiterhin gut auf unsere ältere Ge-
neration. Gehen Sie mit viel Hoffnung, beispiel-
gebend für unsere Familien und unsere Jugend, 
voran in einen schönen und erholsamen Sommer. 
Begleiten wir unsere Kinder, welche sich darüber 
sichtlich und spürbar freuen, wieder den Schul- 
und Kindergartenalltag erleben zu dürfen, in eine 
gute Zukunft.

Ihr Bürgermeister
Kessler Erich
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Aus den Referaten

Vizebürgermeister Ing. Reinhard Antolitsch

Sehr geehrte Gemeindebürge-
rinnen und Gemeindebürger,
geschätzte Seniorinnen und 
Senioren, liebe Jugend!

Der Ausbruch der Covid-19 
Epidemie hat auch unsere 
Gemeinde in Mitleidenschaft 
gezogen. Nicht nur die hei-
mische Wirtschaft, sondern 
auch das gesamte Vereinsle-
ben im kulturellen und auch 
sportlichen Bereich wurde 
stark in Mitleidenschaft ge-
zogen. Aufgrund der konse-
quenten Einhaltung der be-
hördlichen Vorgaben durch 
unsere Gemeindebevölke-
rung sind wir von größeren 
Auswirkungen durch dieses 
Virus verschont geblieben. 
Dafür möchte ich mich ein-
gangs meines Berichtes bei 
unseren Gemeindebürgerin-
nen und Gemeindebürgern 
recht herzlich bedanken. 
Während dieser Zeit lag der 
Schwerpunkt meiner Arbeit 
darin, dass wir in Gemein-
samkeit mit der Gemeinde-
verwaltung und dem heimi-
schen Wirtschaftshof Sorge 
dafür getragen haben, dass 
die Sicherstellung der Infra-
struktur, wie zum Beispiel 
Wasserversorgung, Kanal- 
und Müllentsorgung, Bestat-
tung, etc. gewährleistet war.
Dafür ein herzliches Dan-
keschön meinerseits an alle 
Mitarbeiter unserer Ge-
meinde, die dies ermöglicht 
haben. Leider mussten wir, 

nach Abwägung aller Für 
und Wider die Veranstaltun-
gen des heurigen Kultursom-
mers „IMPETUS“ absagen 
und auf 2021 verschieben. 
Weitere Details dazu finden 
Sie in einem eigenen Bericht 
in dieser Ausgabe des Nach-
richtenblattes. Positiv anzu-
merken ist, dass die Sport-
vereine und hier vor allem 
im Nachwuchsbereich, den 
Trainingsbetrieb unter Ein-
haltung der vorgegebenen 
Sicherheitsmaßnahmen be-
reits wieder aufgenommen 
haben.

Dass wir in dieser Situa-
tion das neue Abfallwirt-
schaftszentrum (AWZ) be-
reits im April, einen Monat 
früher als geplant, in Be-
trieb nehmen konnten, war 
sicherlich ein „Highlight“ 
und für die Bevölkerung ein 
wichtiges Anliegen. Diese 
Anlage, die wir im Rahmen 
der „Interkommunalen Zu-
sammenarbeit“ gemeinsam 
mit den Gemeinden Ho-
henthurn und Feistritz/Gail 
errichtet haben, stellt eine 
wesentliche Verbesserung 
für die Abfallentsorgung 
dar. Mein Dank gilt hier al-
len, die an diesem Projekt 
beteiligt waren, vor allem 
den bauausführenden Fir-
men.
Mir war es auch ein Anlie-
gen, dass wir bei bereits 
fertig geplanten Projekten 
die Finanzierung sicherstel-
len konnten und in Folge 
auch die Auftragsvergaben 
im Gemeinderat beschlos-
sen haben. Wichtig deshalb, 
weil die Gemeinden eine der 
wichtigsten Auftraggeber für 
die heimische Wirtschaft sind 
und damit auch die Beschäf-
tigung vieler Mitarbeiter si-
chergestellt werden kann.

Unter anderem konnten 
wir die längst fällige Sanie-
rung einer Straße in Erlen-
dorf in Auftrag geben und 

auch weitere Straßensani-
erungsprojekte in unserer 
Gemeinde im Gemeinderat 
beschließen. Damit haben 
wir die Grundlage geschaf-
fen, dass ich diese Arbeiten 
in Abstimmung mit unseren 
Technikern Ing. Pipp und 
Ing. Miggitsch vorbereiten 
lassen kann, damit sie noch 
im heurigen Jahr zur Umset-
zung gelangen.
Mit dem „Interregprojekt 
IDAGO“, das wir gemein-
sam mit der Gemeinde Tar-
vis umsetzen, konnten wir 
nun auch die Aufträge für 
die Sanierung der „alten Ge-
meinde“ vergeben. In diesen 
Räumlichkeiten wird zukünf-
tig der Nachlass des Schrift-
stellers und Volkskundlers  
Prof. Hans Haid, den die 
Marktgemeinde Arnoldstein 
im Zuge einer Schenkung 
übernommen hat, eine neue 
Heimat finden. Die über tau-
send Bände umfassende Bib-
liothek soll dann für wissen-
schaftliche Forschungen zur 
Verfügung stehen.

Ein langjähriges Versprechen 
an den FC Riegersdorf, den 
Sportplatz zu sanieren und 
damit eine bespielbare Un-
terlage herzustellen, konn-
ten wir trotz der schwierigen 
Situation nun auch einlösen. 
In Gemeinsamkeit mit dem 
Land Kärnten, demm ASKÖ 
Kärnten und dem FC Rie-
gersdorf ist es uns gelungen, 
die Finanzierung sicherzu-
stellen. Die Planung sowie 
Beauftragung und Umset-
zung der Bauleistungen 
wurde von den Funktionären 
des FC Riegersdorf, begleitet 
durch die Techniker unserer 
Gemeinde, übernommen.

Ein weiterer wichtiger Schritt 
für die Fertigstellung des 
Radweges R3c in unserer 
Gemeinde konnte nun mit 
dem Straßenbauamt Villach 
ausgehandelt werden. Der 
noch fehlende Abschnitt von 

Hart Richtung Pöckau wird 
demnächst in Angriff ge-
nommen. Ebenso wird die 
Planung des Abschnittes im 
Zentralraum Arnoldstein in 
Abstimmung mit den Ver-
kehrssachverständigen des 
Landes Kärnten evaluiert und 
in Folge zur straßenrechtli-
chen Genehmigung einge-
reicht.

Am Ende meines Berichtes 
möchte ich all jenen dan-
ken, die unser Angebot, 
den Samen für eine „Blu-
menwiese“ zu kaufen, in 
Anspruch genommen ha-
ben. Dadurch wird in den 
nächsten Wochen unsere 
Gemeinde aufblühen, und 
rund 30.000 m² Blumen-
wiese als Bienentankstellen 
entstehen.

Abschließend wünsche ich 
Ihnen, trotz der noch gel-
tenden Einschränkungen, 
einen schönen Sommer 
und allen Schülerinnen und 
Schülern erholsame Ferien. 
Sollten Sie noch keinen 
Urlaub geplant haben, ein 
Tipp seitens der Tourismus-
region Villach: „Urlaub in 
Kärnten, mit Abstand am 
Besten!“
Ich bedanke mich bei allen 
Gemeinderatsmitgliedern 
und den Mitarbeitern der 
Marktgemeinde unter der 
umsichtigen Führung unse-
res Amtsleiters Gernot Ober-
moser für ihre Unterstützung 
bei der Bewältigung meiner 
Aufgaben und bei Ihnen, 
liebe Gemeindebürgerinnen 
und Gemeindebürger, für 
Ihre Anregungen. Sollten Sie 
Anfragen haben oder wei-
tere Informationen benöti-
gen, stehe ich Ihnen nach 
telefonischer Vereinbarung 
(0676 – 3061700) jederzeit 
gerne zur Verfügung. Blei-
ben Sie gesund!

Ihr Vizebürgermeister
Ing. Reinhard Antolitsch
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Aus den Referaten

Vizebürgermeister Karl Zußner

Sehr geehrte Gemeindebürge-
rinnen und Gemeindebürger, 
liebe Jugend, werte Seniorin-
nen und Senioren!

Ich hoffe, Sie sind gut durch 
die letzten Monate gekom-
men – trotz der diversen 
Einschränkungen. Wir waren 
stets bemüht, für Sie die nö-
tigen Serviceeinrichtungen 
aufrecht zu erhalten. Ganz 
besonders wichtig war es 
uns, dass es zu keinerlei Ein-
schränkungen in den wichti-
gen Bereichen der Infrastruk-
tur der Ver- und Entsorgung 
kommt. 

Zusammenhalt in der Krise
Ich konnte in allen Bereichen 
hohe Hilfsbereitschaft und 
großen Zusammenhalt er-
kennen. 
Wichtig war uns, in dieser 
Zeit einen Einkaufsservice 
bzw. Botendienst für unsere 
älteren MitbürgerInnen zur 
Verfügung zu stellen, die auf 
Hilfe angewiesen waren. Hier 
bedanke ich mich für die 
tolle Lösung mit der Firma 
Permes, die exzellente Arbeit 
geleistet hat und für Sie  alle 
im Einsatz war. Danke auch 
an alle, die in irgendeiner 
Form dazu beigetragen ha-
ben, diese Krise zu meistern!

Unterstützung der Familien
Es war für mich als zuständi-
ger Referent ein Gebot der 
Stunde, unsere Familien in 

der Krisenzeit hinsichtlich 
der Kosten für die Kindergar-
tenplätze und die schulische 
Nachmittagsbetreuung zu 
entlasten.  
Wir konnten hier ein sehr 
familienfreundliches Modell 
anbieten. Die Betreuung der 
Kinder war zu jederzeit si-
chergestellt – egal ob diese 
am Beginn für Eltern in syste-
merhaltenden Berufen erfor-
derlich war, oder später, als 
wieder eine schrittwiese Öff-
nung der Betriebe stattfand. 

Wie geht’s weiter?
Als Finanzreferent bin ich 
besonders jetzt froh, dass 
wir in der Vergangenheit 
immer bemüht waren, spar-
sam zu arbeiten und auch 
Rücklagen zu bilden. Aktuell 
kämpfen wir mit einem doch 
beträchtlichen Rückgang an 
Einnahmen (z. B. aus der 
Kommunalsteuer oder den 
Ertragsanteilen) und paral-
lel einem heftigen Anstieg 
der Kosten im Bereich der 
Krankenanstalten und der 
Sozialversorgung. Ich bin 
mir sicher, dass das heurige 
Jahr noch mit enormen Ver-
änderungen in den Gemein-
debudgets verbunden sein 
wird. 
Die von mir eingangs er-
wähnten Rücklagen verset-
zen uns aber auch in die 
Lage, aktuell wichtige Pro-
jekte in Angriff nehmen zu 
können und dafür auch die 
einen oder anderen Förde-
rungen zu lukrieren. Unser 
Baureferent, Vzbgm. Anto-
litsch, kann dazu auch über 
wichtige Bauprojekte und 
Projekte in der Infrastruktur 
berichten. 

Genau jetzt ist es wichtig zu 
investieren – wir fördern da-
mit auch unsere heimische 
Wirtschaft und sichern da-
mit Arbeitsplätze vor Ort. Ich 
hoffe, dass auch der Bund er-
kennt, welche wichtige Rolle 
hier die Gemeinden vor Ort 

spielen, und weitere Förder-
maßnahmen setzt. 

Aktuelle Projekte 
Wir investieren aktuell für 
unsere Kinder und Familien 
im Kindergartenzubau Tri-
angel und Um- und Ausbau 
der schulischen Tagesbetreu-
ung in der VS St. Leonhard 
b. S. ca. 800.000,-- Euro. Mit 
Umsetzung dieses Bauvorha-
bens wird ein wichtiger Bei-
trag dazu geleistet, dass für 
die Kinder unserer Gemeinde 
genügend und hochwertige 
Kindergartenplätze zur Ver-
fügung stehen. 
Bitte haben Sie Verständnis 
dafür, dass es während der 
Bauphase im Bereich des 
Kindergarten Triangel und 
der VS St. Leonhard b. S. 
zu Einschränkungen in der 
Form kommt, dass nicht alle 
Teile des Geländes wie ge-
wohnt zugänglich sind. 
Ein schon lang ersehntes Vor-
haben der Verantwortlichen 
im Kindergarten, der Pfarre 
und der Gemeinde konnte 
nun realisiert werden – der 
Fernwärmeanschluss im Kin-
dergarten Arnoldstein. Noch 
unter unserem ehemaligen 
Herrn Pfarrer Dr. Johann 
Sedlmaier konnten dafür die 
Grundsatzbeschlüsse gefasst 
werden. Die in die Jahre ge-
kommene Ölheizung konnte 
nun gegen die neue Fern-

wärmeheizung ausgetauscht 
werden. Als e5-Gemeinde 
war es mir ein besonderes 
Anliegen, ein weiteres Ge-
bäude von der Nutzung fos-
siler Energie auf erneuerbare 
Energie umzustellen. Danke 
an alle, die bei diesem Pro-
jekt mitgewirkt haben. 

Sommer – Sonne – Urlaub
Wir werden auch heuer wie-
der versuchen, verschiedene 
Angebote der Kinderbetreu-
ung für den Sommer zu orga-
nisieren – je nach Entwicklung 
der Auflagen. Auf jeden Fall 
werden wir wieder Wochen 
mit dem Verein „BÜM“ zur 
Verfügung stellen und nach 
Möglichkeit auch eine Betreu-
ungswoche mit dem Verein 
„Xsund ins Leben“ im Wald-
parkstadion organisieren.
Ich wünsche Ihnen einen 
schönen Sommer und erhol-
same Ferien! Und wie immer 
gilt: Nutzen Sie Ihren Haus-
verstand, gehen wir rück-
sichtsvoll miteinander um 
und bleiben Sie gesund!
Für Anfragen und Anliegen 
ersuche ich um Ihre ge-
schätzte Terminvereinba-
rung im Gemeindeamt – Sie 
erreichen mich aber auch 
gerne unter der Tel.-Nr.: 
0676-3061701.

Ihr
Zußner Karl, Vzbgm.
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Amtliches

Kundmachung 
über das Eintragungsverfahren  

für das Landesvolksbegehren mit der Kurzbezeichnung

,,Kärntner Seenvolksbegehren“
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Personenstandsbewegung

B E S TAT T U N G
Rat und Hilfe im Trauerfall

Bestattungsunternehmen der Marktgemeinde Arnoldstein
9601 Arnoldstein, Gemeindeplatz 4
Tel.: 04255/2260         Fax: 04255/2260-33
e-mail: arnoldstein@ktn.gde.at

Durchgehend erreichbar 0676/680 52 81

Geboren wurden in der Zeit vom 18. März 2020 bis 31. Mai 2020:
Am 18. März 2020 der Frau Daniela Wieser und dem Herrn Manuel Vilgut, Riegersdorf,
ein Neil

am 25. April 2020 der Frau Andrea Moore und dem Herrn Markus Eckel, Neuhaus,
ein Nicolas

am 20. Mai 2020 der Frau Julia Zankl und dem Herrn Philipp Zankl, Pöckau,
eine Hanna

am 31. Mai 2020 der Frau Ing. Eva Printschler und dem Herrn Dipl.-Ing. Martin Printschler BSc, Arnoldstein,
eine Anna

Am 12. März 2020 Frau Brigitte Radl, 
Riegersdorf (73 Jahre),

am 21. März 2020 Frau Siegrun Lakner, 
St. Leonhard b. S. (77 Jahre),

am 21. März 2020 Herr Anton Mörtl, 
Pöckau (89 Jahre),

am 22. März 2020 Frau Gertha Namar, 
Oberthörl (93 Jahre),

am 28. März 2020 Herr Gerhard And-
ritsch, Seltschach (63 Jahre),

am 28. März 2020 Frau Helga Köstinger, 
Arnoldstein (87 Jahre),

am 30. März 2020 Herr Barthlmä Wurzer, 
Arnoldstein (87 Jahre),

am 10. April 2020 Frau Lydia Müller, 
Seltschach (88 Jahre),

am 11. April 2020 Herr Josef Pellosch, 
Hart (86 Jahre),

am 13. April 2020 Herr Dietmar Mig-
gitsch, Gailitz (78 Jahre),

am 18. April 2020 Frau Adele Galli, 
Arnoldstein (83 Jahre),
am 22. April 2020 Frau Antonia Kotz, 
Arnoldstein (97 Jahre), 

† Gestorben

am 01. Mai 2020 Frau Dorothea Tschuitz, 
Gailitz (90 Jahre), 

am 03. Mai 2020 Herr Franz Witzeling, 
Unterthörl (65 Jahre),

am 11. Mai 2020 Frau Elke Suppnig, 
Arnoldstein (51 Jahre),

am 11. Mai 2020 Herr Helmut Fertala, 
Arnoldstein (82 Jahre),

am 15. Mai 2020 Herr Heinz Schrempf, 
Arnoldstein (73 Jahre), 

am 17. Mai 2020 Herr Josef Koller, 
Radendorf (81 Jahre), 

am 23. Mai 2020 Herr Erich Titscher, 
Arnoldstein (79 Jahre), 

am 23. Mai 2020 Herr Johann Auer, 
Greuth (79 Jahre), 

am 01. Juni 2020 Herr Peter Orešnik, 
Arnoldstein (72 Jahre),

am 05. Juni 2020 Herr Helmut Klemenjak, 
Arnoldstein (77 Jahre),

am 10. Juni 2020 Herr Dipl.-Ing. Dr. 
Johann Baumgartl, Riegersdorf (64 
Jahre).

Gestorben sind in der Zeit vom 12. März 2020 
bis 05. Juni 2020:IMPRESSUM 

(§ 24 MedienG)
Medieninhaber (Verleger) 
– Herausgeber und für 
den Inhalt verantwortlich: 
Marktgemeinde Arnold-
stein, 9601 Arnoldstein, 
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Personenstandsbewegung

Geheiratet haben in der Zeit von 
4. April 2020 bis 6. Juni 2020:

Am 08. April 2020  
Frau Mag. phil. Julia Bacher Bakk. 
rer. soc. oec., St. Leonhard b. S. und 
Herr Dott.mag. Rocco Calabro, 
St. Leonhard b. S.

Am 02. Mai 2020 
Frau Simone Paumann, Pöckau 
und Herr Raphael Zohmann, 
Pöckau.

Am 16. Mai 2020 
Frau Christine Meier, Arnold-
stein und Herr Claus Oberstei-
ner, Arnoldstein.

Am 23. Mai 2020 
Frau Mag. rer. nat. Angelika Lat-
zel, Erlendorf und Herr Ing. Gun-
ter Presser, Erlendorf.

Am 06. Juni 2020 
Frau Daniela Jakelj, Seltschach 
und Herr Gerhard Puschitz, 
Seltschach     
© Sandra Hrastnig – SandraS Fotografie

Am 06. Juni 2020 
Frau Sabrina Hohenberger, Pa-
ternion und Herr Stefan Ser-
schön, Gailitz.

Am 04. April 2020 
Frau Jutta Schorm, Gailitz und 
Herr Josef Roland Linder, 
Gailitz.
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 Im MÄRZ 2020 feierten:
 
Herr Lattacher Willibald in Arnoldstein seinen 
90. Geburtstag

Frau Koch Maria in Maglern ihren 
99. Geburtstag

Frau Schmucker Josefine in Pessendellach ihren 
97. Geburtstag

Frau Revelant Johanna in Arnoldstein ihren 
96. Geburtstag

Frau Kazianka Maria in Pöckau ihren 
96. Geburtstag

Familie Gritschacher in Erlendorf ihre 
goldene Hochzeit

 Im APRIL 2020 feierten:

Frau Grilz Franziska in Maglern ihren 
90. Geburtstag

Frau Galli Gisela in Gailitz ihren 
98. Geburtstag

Frau Balassa Angelika in Riegersdorf ihren 
90. Geburtstag

Familie Wastian in Arnoldstein ihre 
goldene Hochzeit

Familie Hoja in Radendorf ihre goldene Hochzeit

Familie Stanovnik in Erlendorf ihre 
diamantene Hochzeit

 Im MAI 2020 feierten:

Frau Salatovic Sara in Pöckau ihren 
96. Geburtstag

Frau Gerecnik Ernestine in Seltschach ihren 
96. Geburtstag

Corona hat uns allen gezeigt, dass so viele Dinge im Leben, die uns wichtig erschienen, letztendlich zweitrangig sind. Es 
hat uns gelehrt, was im Leben wirklich zählt: Familie, Freunde und vor allem die Gesundheit.

Unser Bürgermeister Erich Kessler und Gemeindevorstands- sowie Gemeindratsmitglieder ließen es sich auch in dieser 
schwierigen Zeit nicht nehmen, unseren wertgeschätzten ältesten Bürgern/innen unserer Gemeinde zu gratulieren.

Mitte April wurde daher unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen angefangen, die Ehrungen nachzuholen. Es hat auch 
keine häuslichen Besuche gegeben. Die Überreichung erfolgte sprichwörtlich „zwischen Tür und Angel“, welches aber die 

Ehrenbürger trotzdem sehr freute. 
Wir wünschen weiterhin alles Gute und viel Gesundheit.

Frau Rijavec Irmgard in Arnoldstein ihren 
90. Geburtstag

Frau Rom Krimhilde in Unterthörl ihren 
90. Geburtstag

Herr Morautschnig Friedrich in Erlendorf seinen 
90. Geburtstag

Familie Drolle in Maglern ihre goldene Hochzeit

Familie Mehrl in Pöckau ihre goldene Hochzeit

Familie Serschön in Maglern ihre goldene Hochzeit

Familie Werginz in Arnoldstein ihre goldene Hochzeit

Familie Wraß in St. Leonhard b. S. ihre goldene Hochzeit

 Im JUNI 2020 feierten:

Frau Schaschl Hilda in Arnoldstein ihren 
96. Geburtstag

Frau Wiegele Theresia in Seltschach ihren 
96. Geburtstag

Herr Koller Hugo in Maglern seinen 
90. Geburtstag

Familie Turner in Arnoldstein ihre goldene Hochzeit

Die Karl-Franzens-Universität Graz hat am 
12.03.2020

Herrn Stefan Johann Antolitsch, 
Sohn des Herrn Ing. Reinhard und der Gerlinde An-

tolitsch in Arnoldstein, den akademischen Grad
Magister der Rechtswissenschaften

(Magister iuris – Mag. iur.) verliehen.

SponsionSponsion
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Buchacher

Es ist doch sicher nicht jedem gegeben
Anzustreben dieses Bürgermeisterleben
Als er damals dort in dieses Amt genannt
War er ja schon gemeindeweit bekannt

Ja unsere Ruine dankt ihm heute viel
Er war dort ja von Anfang an im Spiel
Mit Freunden auch die Idee geboren
Diese Revitalisierung ja dort erkoren

Mit Blut an Händen er Arbeit machte
An Schmerz dabei doch nicht dachte
War diese Arbeit gar nicht gewohnt
Der fertige Bau seinen Stolz belohnt

Ja das Heizproblem hier wurde gelöst
Niemand mehr jetzt sich daran stößt
Müllverbrennung ist ja wie jeder weiß
Nun sicher der größte Gemeindepreis

Umwelt fing bei uns nun zu atmen an
Gehört dazu zum Verbrennungsplan
Ja viele Straßen wurden restauriert
Was ja zur Verkehrsberuhigung führt

Diese Region hat viele Wanderwege
Nun diese brauchen ja immer viel Pflege
Über unsere Gail gibt es eine Brücke
Schließt auch dort eine Wegeslücke

Dreimal wurde er ja ins Amt gewählt
Alle Stimmen wurden ehrlich gezählt
Betrachte ihn ja als Aushängeschild
Ja für ein solch gutes Gemeindebild

Erfolg bringt auch viele Neider
Verzieren sich durch falsche Kleider
Ja bedroht ihn frech und anonym
Bestimmt vom so feigen Hetzersinn

Ja Skandale es bei ihm niemals gab
Hielt ja Reden an so manchem Grab
Auch in der Gemeinde sehr beliebt
Niemals dort sich überheblich gibt

Ja Kessler Erich heißt der Genannte
Als Eisenbahner ihn ja jeder kannte
Und dort es ihn zur Politik hinführte
Ja nun gar zum Bürgermeister kürte

Nur schade, dass er dies nicht ewig ist
Nun ein Anderer uns bald dort grüßt
Ein viertesmal wird es ja nicht geben
Hoffe er hat weiter ein schönes Leben!

Unser Bürgermeister!
Bgm. Kessler feierte im April seinen 65. Geburtstag. 

Neben zahlreichen Gratulationen aus der Bevölkerung, 
für die er sich auf das Herzlichste bedankt, 

widmete ihm Leopold Hutterer aus Arnoldstein die nachfolgenden Zeilen.
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Erinnerungen an den 
Kärntner Abwehrkampf 
im Raum Arnoldstein

2020 wird in Kärnten der 
100. Wiederkehr der Kärnt-
ner Volksabstimmung am 
10. Oktober 1920 gedacht, 
die in der sog. Zone A ein 
deutliches Votum für den 
Verbleib dieses Teils Südkärn-
tens bei Österreich gebracht 
hatte. Das Untere Gailtal war 
von der Zoneneinteilung 
nicht betroffen gewesen, 
doch immerhin umfassten 
die westlichen Ausläufer des 
Abstimmungsgebietes Teile 
der Nachbargemeinde Fin-
kenstein.

Der Kärntner Volksabstim-
mung waren ab dem Winter 
1918 militärische Ausein-
andersetzungen zwischen 
Truppen des neuen südsla-
wischen Staates (SHS-Staat 
– Staat der Serben, Kroaten 
und Slowenen) und Kärntner 
Einheiten, darunter zahlrei-
chen Freiwilligen, voraus-
gegangen. Schließlich kam 
man auf diplomatischer 
Ebene überein, die Bevölke-
rung des von beiden Staaten 
beanspruchten Gebietes ent-
scheiden zu lassen.
Zu Beginn des Kärntner Ab-
wehrkampfes war auch das 
Untere Gailtal Aufmarsch-
gebiet von SHS-Truppen, 
die bereits im November 
1918 in unsere Region vor-
drangen und Arnoldstein ab 
Dezember besetzt hielten. 
Der Zentralort des Unteren 
Gailtales sollte als Basis für 
weitere Vorstöße in das Tal 
genützt werden. Mit der Be-

Der „Kampf um Arnoldstein“
setzung Arnoldsteins war die 
Verkehrsverbindung nach 
Villach und weiter in den 
Kärntner Zentralraum unter-
brochen bzw. nur erschwert 
passierbar. Für das Gailtal 
westlich des Gailitzbaches, 
der eine Art „Demarkations-
linie“ war, war Villach gesi-
chert nur über den Umweg 
durch das Bleiberger Hochtal 
erreichbar.

Die Zeit der südslawischen 
Besetzung Arnoldsteins hat 
in den erhalten gebliebe-
nen lokalen Quellen wenig 
Niederschlag gefunden. Von 
besonderer Relevanz sind 
daher zwei Schilderungen, 
die von zwei Personen ver-
fasst wurden, denen bei den 
Kämpfen um Arnoldstein 
am 5. Jänner 1919 eine mi-

litärische Schlüsselstellung 
zugekommen war. 1930 
sollten sie ihre Erinnerun-
gen an diese Zeit in kurzen 
Beiträgen in einer Publika-
tion festgehalten haben, die 
der Kärntner Schriftsteller 
Josef Friedrich Perkonig im 
Auftrag des Kärntner Hei-
matbundes unter dem Titel 
„Kampf um Kärnten“ her-
ausgab. Beide Autoren – der 
Mauthner Gutsbesitzer und 
Besitzer des Plöcken-Hauses 
Karl Gressel (1880–1957) 
und der Vorderberger Ober-
lehrer Josef Millonigg (1884–
1962) – hatten als Offiziere 
am Weltkrieg teilgenom-
men. Gressels Frau Marianne 
Eichelberg (1884–1977), 
die ihrem Mann den ausge-
dehnten Besitz am Plöcken 
in die Ehe eingebracht hatte, 

war im Übrigen eine Nach-
kommin der Arnoldsteiner/
Gailitzer Familien Lautmann, 
Lamprecht und Lussnig, die 
seinerzeit an der Gailitzfurt 
das Gasthaus vlg. Scherer 
(Unterstossau 1) betrieben 
und sich später als Kaufleute 
in Villach niedergelassen hat-
ten.
Karl Gressel war im Ersten 
Weltkrieg der Kommandant 
des II. Regiments der sog. 
Kärntner Freiwilligen Schüt-
zen gewesen, mit denen 
er nach dem Kriegseintritt 
Italiens im Mai 1915 bis 
zum Eintreffen der Trup-
pen der k. u. k. Armee die 
Verteidigung des Plöcken-
passes übernommen hatte. 
Millonigg war gebürtiger 
Vorderberger und vor dem 
Ersten Weltkrieg, an dem 

Historische Ansicht der Arnoldsteiner Volksschule.  
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er im Rang eines Leutnants 
teilgenommen hatte, Lehrer 
im Kanaltal gewesen. Nach 
Kriegsende wurde er Schul-
leiter in seinem Heimatort 
und später auch Bürger-
meister von Vorderberg.

November 1918: 
Eine Ordnung zerfällt
Bereits die letzten Tage der 
alten Donaumonarchie wa-
ren für die Region Arnold-
stein mehr als bewegt ge-
wesen. Durch die von der 
Südfront zurückflutenden 
Truppen glich die Reichs-
straße einem riesigen Heerla-
ger. In der Chronik der Volks-
schule Fürnitz lesen wir über 
diese Tage: „Ende Oktober 
1918 erfolgt der für uns von 
furchtbaren Folgen beglei-
tete Zusammenbruch an der 
italienischen Front und der 
große Rückzug unserer Trup-
pen. Endlose Autokolonnen 

rasseln Tag und Nacht auf 
der Reichsstraße daher. … 
Der Zivilverkehr auf der Bahn 
ist unmöglich, denn nicht 
nur die Waggons, auch die 
Stiegen, Plattformen und 
sogar die Dächer der Wa-
gen sind mit Militärs voll-
gestopft. … Auf der Reichs-
straße herrscht durch zwei 
Wochen ein lebensgefährli-
ches Getriebe: Fußtruppen, 
Kavallerie, Artillerie, Auto- 
und Radfahrkolonnen zie-
hen durch. Man sieht auch 
viel reichsdeutsches Militär 
und zwar vielfach noch mit 
Gefangenen afrikanischer 
und asiatischer Völker. Links 
und rechts neben der Straße 
sieht man nichts als Militärla-
ger. Felder und Wiesen sind 
bereits in einem furchtbaren 
Zustande. Einzelne Truppen-
verbände kommen noch in 
musterhafter Ordnung an; 
viele Truppenverbände aber 
wurden bereits von allen Of-
fizieren verlassen; die Solda-
ten trachten auf eigene Faust 
möglichst schnell die Hei-
mat zu erreichen. … Zucht 
und Ordnung des österrei-
chischen Soldaten bestehen 
nicht mehr.“ Doch auch die 
innere Ordnung löste sich 
auf. Plünderungen stan-
den an der Tagesordnung. 
Dass sich die Zivilbevölke-
rung an den militärischen 
Depots schadlos hielt, war 
angesichts des jahrelangen 
Mangels an Lebensmitteln 
kein Wunder. Bereits vor 
Kriegsende waren auch die 
Militärmagazine der Arnold-
steiner Etappe Ziel von Plün-
derungen geworden. Dazu 
ein zeitgenössischer Bericht: 

„Tag und Nacht fuhren un-
unterbrochen Handkarren 
sowie ein- und zweispännige 
Fuhrwerke schwer mit Mehl-
säcken und anderen Bedarfs-
artikeln wie Ledersohlen, 
Werkzeuge und dergleichen 
beladen von Arnoldstein 
durch die Schütt ….“
Begleitet wurden diese Tage 
durch die Unsicherheit der 
Grenzziehung. Sie erzeug-
ten ein Klima der Angst und 
des Misstrauens. Im Unteren 
Gailtal sah man sich nach 
Kriegsende mit mehrfachen 
Gebietsansprüchen konfron-
tiert. Das Königreich Italien 
beanspruchte nicht nur das 
bis dahin zum Kronland 
Kärnten gehörige Kanaltal, 
sondern erhob auch Ansprü-
che auf den künftigen Gren-
zort Thörl. Schwerer wogen 
noch jene territorialen An-
sprüche, die der Staat der 
Serben, Kroaten und Slowe-
nen (SHS-Staat) auf Kärntner 
Gebiet erhob. 

Dezember 1918/Jänner 
1919: Besetzung und Be-
freiung von Arnoldstein
Bereits in den ersten Wochen 
nach Kriegsende waren süd-
slawische Truppen ins Untere 
Gailtal gekommen. Von Ar-
noldstein, das seit Dezember 
1918 besetzt war, versuch-
ten SHS-Einheiten weiter ins 
Gailtal vorzustoßen. Folgen 
wir den Erinnerungen von 
Oberlehrer Josef Millonigg 
so war Achomitz, wo sich 
eine südslawische Gendar-
merieeinheit niederließ, als 
Stützpunkt für weitere süd-
slawische Operationen ge-
dacht. Die SHS-Einheiten 

konnten sich jedoch im Ge-
biet westlich von Arnoldstein 
nicht auf Dauer festsetzen. 
Die in Achomitz stationierte 
südslawische Gendarmerie 
wurde von Burschen und 
Männern aus Dreulach und 
Hohenthurn ausgehoben, 
entwaffnet und über die Gai-
litzbrücke gebracht, von wo 
man sie „ohne Waffen nach 
Arnoldstein ziehen ließ“. 
Die kurzfristige Besetzung 
des Schulhauses in Feistritz 
scheiterte ebenso wie die 
Versuche von SHS-Einheiten, 
sich in Nötsch und St. Stefan 
festzusetzen, wo man die 
Übergabe der Gendarmerie-
posten gefordert hatte. Im 
„bis dahin noch unbehelligt 
gebliebenen“ Vorderberg 
wurden – wie Millonigg be-
richtet – „um allen Überra-
schungen vorzubeugen, … 
alle Ortseingänge besetzt 
und die Bahnstation St. 
Stefan-Vorderberg … durch 

Dem Vorderberger Oberlehrer 
und Weltkriegsoffizier Josef 
Millonigg kam beim Angriff 
auf das Arnoldsteiner Schul-
gebäude eine Schlüsselstel-
lung zu.

Philipp Millonig, zuvor Bür-
germeister von Hohenthurn, 
kommandierte jenen Zug an 
Burschen und Männern aus 
Hohenthurn und Umgebung, 
die am 5. Jänner 1919 Pfarr-
hof, Post und Gendarmerie 
einnahmen.
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eine Patrouille und der Brü-
ckenkopf der Gailbrücke 
durch eine starke Abteilung 
bewacht.
Zeitgleich gab es – wie wir 
aus den Erinnerungen Karl 
Gressels wissen – im Oberen 
Gailtal Pläne, „die Jugosla-
wen aus dem Raume Arnold-
stein und Fürnitz auf eigene 
Faust zu vertreiben“. Dieses 
Vorhaben, Arnoldstein und 
von dort ausgehend die Aus-
läufer des Unteren Gailtal hin 
zum Villacher Umland zu ent-
setzen, stieß allerdings unter 
den Mitgliedern der Kärntner 
Landesregierung nur auf ge-
teilte Zustimmung. Für einen 
militärischen Einsatz machte 
sich insbesondere der spä-
tere Landeshauptmann und 
Vizekanzler Ing. Vinzenz 
Schumy, selbst gebürtiger 
Gailitzer, stark, der auch im 
Gailtal selbst dafür warb. Am 
23. Dezember 1918 gab es 
in Hermagor Gespräche, in 

welcher Form weitere Vor-
stöße seitens südslawischer 
Einheiten in das Tal unter-
bunden werden könnten. 
Der Leiter der Bezirkshaupt-
mannschaft Hermagor zeigte 
sich in seinem Bericht an die 
Landesregierung zuversicht-
lich. Zwar stand vorerst nur 
eine rund 50 Mann starke 
Volkswehr bereit, doch es 
wäre im Fall weiterer Ope-
rationen seitens des SHS-
Staates mit einem größeren 
Zuzug von „fast allen an der 
Front gestandenen Männern 
… zur Unterstützung der 
Volkswehr“ zu rechnen. Mit 
der Organisation der Freiwil-
ligenverbände betraute man 
Major Gressel, der seinerseits 
um Freiwillige unter der Be-
völkerung im Oberen Gailtal 
warb.
Ein ähnliches Bild ergab sich 
im Raum Nötsch. Dort stand 
eine 50 Mann starke Volks-
wehrkompanie, von der in 

den letzten Dezembertagen 
die Eisenbahnbrücke über 
die Gail besetzt wurde, wäh-
rend die Brücken über die 
Gailitz von Freiwilligen aus 
Hohenthurn gesichert wur-
den. Eine Versammlung in 
Nötsch, zu der man Vertrau-
ensleute aus den umliegen-
den Orten geladen hatte, 
hatte ein ähnliches Ergebnis 
wie jene in Hermagor. Die 
Vertrauensleute aus den ein-
zelnen Gemeinden gaben 
an, man würde in der Ge-
meinde Emmersdorf (heute 
Marktgemeinde Nötsch) 
rund 100 Mann, in den Ge-
meinden Feistritz an der Gail 
und Hohenthurn je 80 Mann 
und in der Gemeinde Vor-
derberg rund 75 Mann auf-
bieten können.
Als Abschnittskommandant 
entsandte der Landesbe-
fehlshaber Hülgerth Haupt-
mann Walter Mahr, der die 
Aktion planen und leiten 
sollte. Er legte dem Landes-
kommando einen Operati-
onsplan vor, der einen vom 
Gailtal ausgehenden Vorstoß 
zur Befreiung Arnoldsteins 
und die Sicherung einer von 
Gödersdorf über Techanting 
auf den Wurzenpass verlau-
fenden Sperre vorsah. Dafür 
standen ihm aus dem Gailtal 
rund 350 Mann zur Verfü-
gung. Die SHS-Besatzung in 
der Region belief sich nach 
seinen Erhebungen auf et-
was über 200 Mann.
Der von Mahr vorgelegte 
Operationsplan wurde vom 
Oberkommando in Klagen-
furt genehmigt, sodass am 
4. Jänner 1919 die Freiwil-
ligen aus dem oberen Tal-
abschnitt alarmiert werden 
konnten. Ein am Nachmittag 
dieses Tages von Mauthen 
nach Nötsch abgehender 

Sonderzug nahm sie auf. 
Sammelplatz war Nötsch, 
wo Mahr seinem Stab den 
Angriffsplan erläuterte und 
von wo aus die rund 300 
Mann in Marsch gesetzt 
werden sollten. Der Angriff 
begann im Morgen des 5. 
Jänner 1919. Eine Abteilung 
unter Leutnant Kaspar nahm 
die südslawische Bahnwa-
che gefangen. Freiwilligen 
aus Hohenthurn, Göriach 
und Maglern, die der frü-
here Hohenthurner Bür-
germeister Philipp Millonig 
kommandierte, gelang es, 
den Arnoldsteiner Pfarrhof, 
Post und Gendarmerie zu 
besetzen und einen Teil der 
„südslawischen Offiziere aus-
zuheben“. Schwerpunkt des 
Angriffes war das Arnoldstei-
ner Schulgebäude, das eine 
Abteilung unter dem Vorder-
berger Oberlehrer Millonigg 
angriff. Zwar konnte dieser 
noch in das Schulgebäude 
eindringen, die alarmierte 
Besatzung hatte sich jedoch 
bereits im Obergeschoss in 
Stellung gebracht. Millonigg 
hat dazu in seinen Erinne-
rungen an diese Zeit nichts 
schriftlich niedergelegt, son-
dern er kam darauf nur ein-
mal und zwar anlässlich des 
40-Jahrjubiläums der Volks-
abstimmung im Jahr 1960 
in Arnoldstein zu sprechen. 
Sein Sohn OSR Wilhelm Mil-
lonigg, der im Übrigen am 
16. Februar 2020 seinen 100. 
Geburtstag gefeiert hatte, 
berichtet darüber: „Ich er-
innere mich seiner Schilde-
rung, dass es ihm gelungen 
war, in das Schulgebäude 
einzudringen. Ein SHS-Sol-
dat warf eine Handgranate. 
Mein Vater blieb unverletzt 
und schrie auf Slowenisch, 
die Schule sei umstellt, die 

Auf verschiedenen Grabstätten im Gemeindegebiet finden wir 
bis heute Hinweise auf Personen, die am Kärntner Abwehrkampf 
teilgenommen haben. Franz Fertala (1892 – 1984) nahm, nach-
dem er als Korporal aus dem Weltkrieg zurückgekehrt war, als 
Mitglied der sog. Alarmabteilung am Kampf um die Befreiung 
Arnoldsteins teil, und wurde daher am 19. Dezember 1919 mit 
dem „Kärntner Kreuz für Tapferkeit“ ausgezeichnet.
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Soldaten sollen sich ergeben! 
Der Kampf entbrannte trotz-
dem und kostete das Opfer 
zweier Männer: … Den Gen-
darmeriebeamten Hans Hub-
mann aus St. Stefan und den 
Vorderberger Bauern Philipp 
Mörtl.“
Schließlich konnte auch das 
Schulgebäude eingenom-
men werden. Vier Offiziere 
und 74 Mann wurden in 
Arnoldstein gefangenge-
nommen, ein Teil der Trup-
pen war zuvor geflohen. Als 
Sammelstelle für die Gefan-
genen diente der Bahnhof 
von Arnoldstein, von wo aus 
man sich nunmehr Richtung 
Fürnitz in Bewegung setzte.
Der Großteil der Gailtaler 
Freiwilligen konnte daher 
noch am Nachmittag des 5. 
Jänner 1919 in ihre Heimat-
orte zurückkehren. Einzig 
eine Kompanie aus Nötsch 
übernahm die Sicherung des 
Wurzenpasses. Mehr als 70 
Jahre später sollte sich Wil-
helm Jaklitsch (1901–2005), 
der 1919 einer der jüngsten 
Teilnehmer am Kärntner Ab-
wehrkampf gewesen war, so 
daran erinnern: „Wir muss-
ten weiterschauen, dass sie 
[SHS-Truppen, Anm.] nicht 
wieder hereinkommen. Ich 
bin z. B. zwei Monate auf 
dem Wurzenpass gewesen, 
zwei Monate Besetzung, 
beim Volkswehrbataillon 5. 
Nach zwei Monaten haben 
wir abgerüstet.“
Der Entsatz von Arnoldstein 

war nicht nur militärisch ein 
Erfolg, sondern auch psycho-
logisch. Mit der Befreiung 
Arnoldsteins war der Zugang 
nach Villach und darüber hi-
naus zum Kärntner Zentral-
raum frei und in Folge auch 
dadurch garantiert, dass et-
waigen Ansprüchen seitens 
des SHS-Staates die strategi-
schen Interessen Italiens an 
diesem Gebiet, die nur durch 
einen Verbleib bei Österreich 
gesichert waren, entgegen-
standen.
Das erste Opfer der Befrei-
ung Arnoldsteins am 5. Jän-
ner 1919 war der Gendar-
meriewachtmeister Johann 
Hubmann (1878–1919), 
der noch in Arnoldstein sei-
nen Verletzungen erlegen 
war und nur noch als Toter 
nach St. Stefan heimkehren 
konnte. Der Vorderberger 
Bauer Philipp Mörtl starb 
1923 an den Folgen der da-
mals in Arnoldstein erlittenen 
Verletzung. Heute erinnert 
an die Kämpfe in Arnoldstein 
und die beiden Toten auf 
Seiten der Gailtaler Freiwil-
ligen das Denkmal im Zent-
rum der Marktgemeinde.

Aus den Erinnerungen 
Carl Gressels
Einen zeitgenössischen Blick 
auf die Ereignisse vom 5. Jän-
ner 1919 lassen die Erinne-
rungen von Carl Gressel zu, 
die er 1930 verfasst hatte. 
Er schrieb damals: „Bereits 
im Dezember 1918 fasste 

ich den Plan, die Jugoslawen 
aus dem Raume Arnoldstein 
und Fürnitz auf eigene Faust 
zu vertreiben. Ich teilte dies 
meinen braven Bauern im 
oberen Gailtale in verschie-
denen Versammlungen mit 
und wir beschlossen, uns auf 
ein bestimmtes Zeichen hin 
zu sammeln und loszuschla-
gen.
Ende Dezember erhielt ich 
den Befehl, in Hermagor ein 
Volkswehr-Bataillon aufzu-
stellen. Ich bekam zu diesem 
Zweck mehrere Offiziere 
zugewiesen. Am 3. Jänner 
empfing ich die Nachricht, 
dass die Jugoslawen deut-
sches Eigentum aus Arnold-
stein wegführten. Jetzt galt 
es, rasch zu handeln. Ich 
beschloss daher, Arnoldstein 
und Fürnitz am 5. Jänner 
morgens zu befreien. Um die 
Möglichkeit eines Verrates zu 
vermindern, alarmierte ich 
erst am 4. Jänner mittags die 
Gailtaler und schickte einen 
Extrazug nach Mauthen. 
Zugleich wurde die Grenzli-

nie gegen Arnoldstein durch 
Patrouillen hermetisch abge-
sperrt. Der Extrazug fuhr um 
fünf Uhr Nachmittag von 
Mauthen ab, nahm von Ort-
schaft zu Ortschaft die her-
beieilenden Bauern auf, und 
um elf Uhr nachts waren wir 
in Nötsch angriffsbereit.
Hier wurde die Mannschaft 
(Hermagorer und Nötscher 
Volkswehr, Freiwillige aus 
Mauthen, Reisach, Kirch-
bach, Tresdorf, Weidegg, 
Rattendorf, Hermagor, Fel-
lach, Förolach, St. Stefan, 
Vorderberg, Hohenthurn, 
Feistritz und Nötsch) in drei 
Gruppen geteilt; jede erhielt 
ihren besonderen Auftrag. 
Eine vierte Gruppe hatte sich 
in … [Hohenthurn] gesam-
melt. Noch in letzter Stunde, 
am Abend des 4. Jänner, 
wurden die bisher erziel-
ten Aufklärungsergebnisse 
durch ein plötzlich auftau-
chendes Gerücht verwirrt. 
Die südslawische Besatzung 
von Arnoldstein sollte so-
eben durch zwei Kompanien 

Gedenktafel an Carl Gressel.

Skizze der Kämpfe im Unteren Gailtal (Quelle: Wutte, Freiheits-
kampf S. 138).
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verstärkt worden sein. Eine 
sofortige Überprüfung die-
ser Nachricht war dringend 
notwendig, denn eine der-
artige Truppenverschiebung 
konnte gefährliche Überra-
schungen zur Folge haben. 
Der Bahnmeister Franz Treml 
aus Nötsch erbot sich freiwil-
lig, den Versuch zur Klärung 
dieses Gerüchtes zu wagen. 
Auf einer Draisine fuhr er in 
stockfinsterer Nacht nach 
Arnoldstein und kam dann 
um ein Uhr morgens mit der 
Meldung zurück, dass die Ar-
noldsteiner Besatzung keine 
Verstärkung erhalten habe.
Jetzt konnte der Angriff los-
brechen. Die Truppen be-
kamen das Signal zum Vor-
gehen. Alles klappte. Punkt 
6.15 Uhr früh wurde die 
feindliche Bahnwache von 
der Gruppe des Leutnants 
Kaspar überrumpelt und die 
überwältigte südslawische 
Wache gefangengesetzt.
Ein zweiter Trupp der Angrei-
fer unter dem tapferen Phil-
ipp Millonig aus Hohenthurn 
besetzte ebenso rasch das 
Pfarrhaus und die Post, hob 
die südslawischen Offiziere 
aus und nahm das Gendar-
meriekommando.
Eine dritte Gruppe unter der 
Führung des Leutnants Mil-
lonigg aus Vorderberg griff 
die Schule an. Ein Posten 
wurde niedergeschossen. 
Dieser erste Schuss hat die 
jugoslawische Besatzung des 
Schulhauses alarmiert. Ob-
wohl  Leutnant Millonigg mit 
seinen Leuten blitzschnell in 
das Erdgeschoß eindrang, 
gelang es den Südslawen 
doch, im ersten Stock an 
der Treppe Maschinenge-
wehre aufzustellen, deren 
Feuer die vorwärtsstürmen-
den Angreifer zurückwarf. In 
gleicher Zeit setzte auch Ma-
schinengewehrfeuer aus den 
Fenstern der Schule ein, das 
durch unsere Maschinenge-
wehre vom Gendarmerie-
kommando aus bekämpft 
wurde.
Um Blutvergießen zu ver-
meiden, befahl ich der das 
Schulhaus einschließenden 

Denkmal in Arnoldstein zur Erinnerung an den Abwehrkampf. 
 

Mannschaft, dasselbe ge-
deckt zu überwachen. Inzwi-
schen taten die anderen Ab-
teilungen ihre Schuldigkeit. 
Fortwährend wurden Ge-
fangene – Offiziere, Mann-
schaft, Gendarmen – zum 
Bahnhof, dem anbefohlenen 
Sammelplatz, gebracht.
Nach eingetretenem Schuss-
licht befahl ich der in Reserve 
gehaltenen Maschinenge-
wehr-Abteilung, von einem 
mir ermittelten Platze aus, 
das Schulhaus und die da-
raus wirkenden feindlichen 
Maschinengewehre nieder-
zukämpfen. Nur kurz wirkten 
meine braven Maschinisten, 
bald erschien eine weiße 
Fahne, begrüßt von den 
freudigen Rufen der Angrei-
fer. … Schön war der Lohn: 
4 Offiziere, 74 Mann gefan-
gen, eine volle Handkasse 
mit 20.000 Kronen Bargeld 
und Kriegsmaterial erbeu-
tet, Arnoldstein befreit. Die 
Tafeln mit slowenischer In-
schrift wurden zerschlagen, 
die Trikolore eingeholt und 
die Kärntner Fahnen waren 
in kürzester Zeit gehisst. Es 
schien, als wären sie in je-
dem Hause schon vorberei-
tet gewesen.
Nun galt es, die Gruppen 
wieder rasch zu sammeln. 
Neue Befehle wurden ge-
geben, und weiter ging 
es gegen Fürnitz. Da alle 
Telephonleitungen durch-
schnitten waren gelang hier 
die Überraschung völlig. 
Nachdem auch hier Gefan-
gene eingebracht und alles 
Fremdländische entfernt 
worden war, wurde die Ort-
schaft Fürnitz der eben ein-
getroffenen Villacher Volks-
wehr übergeben.
Wir Bauern hatten unsere 
Aufgabe erfüllt und durften 
wieder heimkehren. In Ar-
noldstein übergab ich das 
Kommando Hauptmann 
Mahr, sammelte meine Bau-
ern am Bahnhof, und wir fuh-
ren mit dem Extrazug wie-
der heim. Unseren tapferen 
Bezirksgendarmeriewacht-
meister Hubmann, der beim 
Sturm auf das Schulhaus den 
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Heldentod gestorben war, 
nahmen wir mit. An den Ei-
senbahnwaggons brachten 
wir einige eroberte slawische 
Fahnen an. Brausende Rufe 
der dankbaren Bevölkerung 
von Arnoldstein begleiteten 
noch lange den Zug. In allen 
Stationen wurden wir begeis-
tert empfangen. Wie sie sich 
stationsweise gesammelt 
hatten, verabschiedeten sich 
nun nacheinander die Grup-
pen. Überall war Freude und 
Jubel. Nur in St. Stefan, dem 
Dienstorte Hubmanns, fuhr 
der Zug ernst und ruhig ein. 
Hier verabschiedeten wir uns 
von den sterblichen Resten 
des toten Helden.“ Soweit 
Gressel zu den Ereignissen 
des Jahres 1919.
Das Land Kärnten ehrte die 
Teilnehmer am Kärntner 
Abwehrkampf und darun-
ter auch zahlreiche Gailta-
ler Freiwillige, die an den 
Kämpfen um Arnoldstein 
teilgenommen hatten, mit 
dem sog. Kärntner Kreuz. 
Dieses war mit Verordnung 

der Landesregierung vom 4. 
November 1919 „zum blei-
benden Gedächtnis an die 
Kämpfe zur Abwehr der süd-
slawischen Einbrüche und 
Bewahrung seiner Freiheit“ 
in zwei Kategorien – „All-
gemeines Kärntner Kreuz“ 
und für hervorragende und 
außerordentliche Leistungen 
ein „Besonderes Kärntner 
Kreuz“ – gestiftet worden. 
Beide konnten für Tapfer-
keit oder (andere) Verdienste 
verliehen werden. Das „All-
gemeine Kärntner Kreuz“ 
wurde vom Landesbefehls-
haber mit sogenannten Ta-
gesbefehlen zuerkannt. Die 
Verleihung beruhte auf dem 
Vorschlag einer Kommission, 
der der Landesbefehlshaber-
stellvertreter, drei Vertreter 
der Truppe, ein Vertreter 
des Wehrausschusses und 
ein Vertreter des Landes-
soldatenrates angehörten. 
Das „Besondere Kärntner 
Kreuz“ wurde hingegen vom 
Landeshauptmann auf Vor-
schlag des Landesbefehls-

habers und der Kommission 
verliehen. In Summe wur-
den in den Folgejahren rund 
18.000 Kärntner Kreuze bei-
der Kategorien zuerkannt, 
darunter auch rund 250 
Männern, die an der Befrei-
ung Arnoldsteins teilgenom-
men hatten bzw. aus dem 
Gemeindegebiet stammten 
und sich am Kärntner Ab-
wehrkampf beteiligt hatten.
Der eigentliche Erfolg des 
Kärntner Abwehrkamp-
fes hatte darin bestanden, 
dass die Siegermächte des 
Ersten Weltkriegs auf die 
Kärntner Grenzfrage auf-
merksam wurden und eine 
diplomatische Lösung be-
vorzugten. Unterstützung 
bei der Kärntner Grenzfrage 
sollte Österreich von Italien 
erhalten, denn dieses hatte 
ein besonderes Interesse 
daran, dass zumindest eine 
Bahnverbindung von Wien 
zur italienischen Staats-
grenze nicht über südslawi-
sches Gebiet führte. Damit 
kam der Bahnstrecke Wien-

Villach-Arnoldstein-Thörl-
Tarvis für Italien strategi-
sche Bedeutung zu. Zur 
Sicherung dieser Interes-
sen und auf Ersuchen der 
Kärntner Landesregierung 
rückten im Juni 1919 zwei 
italienische Divisionen mit 
30.000 Mann in Kärnten 
ein und besetzten – begin-
nend bei der alten Kärntner 
Landesgrenze in Pontafel – 
bis Launsdorf die gesamte 
Bahnstrecke. Zwar begann 
bereits am 13. September 
1919 der Rückzug der Ita-
liener aus Kärnten, doch 
Italien hatte nach wie vor 
den Fuß in Kärnten, denn 
Thörl blieb noch bis 1924 
unter italienischer Beset-
zung. Auf die Bedeutung, 
die Arnoldstein in den fol-
genden Jahrzehnten als 
Zentralort des Unteren 
Gailtales nehmen sollte, 
deutete bereits  die Erhe-
bung zur Marktgemeinde 
im Jahr 1922 hin.

DDr. Peter Wiesflecker

Aus der Ordination Dr. Gerhard Wandaller
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
in den letzten Wochen haben wir uns gemeinsam einigen Herausforderungen gestellt. Dies war nur möglich, da sich 
alle so toll an die Auflagen gehalten haben.
Um weiterhin einen geordneten Ablauf gewährleisten zu können, möchten wir Ihnen mitteilen, dass unsere Ordination 
eine TERMINORDINATION bleibt, nicht zuletzt auch deshalb, weil diese Variante auch Ihrerseits einen großen Zuspruch 
gefunden hat.
Bitte vereinbaren Sie während der Ordinati-
onszeiten telefonisch einen Termin für ärztliche 
Konsultation, Labor, Impfungen usw. In dringli-
chen Fällen werden wir Sie so rasch wie möglich 
einplanen bzw. gibt es für medizinische Notfälle 
keinerlei Beschränkungen bzw. Terminvorga-
ben.

Alles Liebe und G´sund bleiben!

Dr. Gerhard Wandaller & Team
Tel.: 04255/2222

Ordinationszeiten:
Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag von 17.00 bis 19.00 Uhr
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Es ist erfreulich, dass immer 
mehr Menschen unsere Ge-
meinde zu ihrem Lebensmit-
telpunkt auswählen. Doch 
wo Viele zusammenkom-
men, kommt es manchmal 
auch zu Spannungen, die 
man mit ein wenig Rück-
sicht ganz leicht vermeiden 
kann. 

Hier ein paar Tipps, die Ih-
nen dabei helfen können, 
das nachbarschaftliche Mit-
einander harmonischer zu 
gestalten:

 Jeder, der einen Garten 
hat, freut sich über seine 
grüne Oase. Aber überle-
gen Sie, ob unter anderem 
das Rasenmähen unbedingt 
an einem Sonn- oder Feier-
tag erledigt werden muss. 
Diese Tage sollten auch Sie 
zur Entspannung und Erho-
lung nutzen.
 Hardrock vs. Volksmusik? 
Musikgeschmäcker sind be-
kanntlich verschieden, den-
ken Sie dran, dass Ihrer nicht 
unbedingt mit dem Ihrer 
Nachbarn übereinstimmen 
muss. Deshalb: regeln Sie 
die Lautstärke auf ein solches 
Maß, dass Ihre Nachbarn da-
durch nicht gestört werden. 
Versetzen Sie sich in die Po-
sition Ihrer Nachbarn – frem-
der Lärm stört oft viel mehr 
als eigener.
 Achten Sie darauf, dass Ihr 
Hund nicht ununterbrochen 
bellt. Wenn Sie mit Ihrem 
Hund Gassigehen, lassen Sie 
bitte seine Haufen wieder 
verschwinden! Einfach mit 
einer Plastiktüte überstülpen, 

„Beim Red´n kumman die Leit z‘sam“
Rücksicht fördert die Lebensqualität

Haufen aufnehmen und bei 
nächster Gelegenheit ord-
nungsgemäß über den Rest-
müll entsorgen. 
 Beachten Sie ganz beson-
ders im Ortsgebiet die gel-
tenden Verkehrsregeln, die 
Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen und die Rechtsre-
geln. Denken Sie hier spezi-
ell an die Kinder! Parken Sie 
Ihr Fahrzeug so, dass andere 
Verkehrsteilnehmer dadurch 
nicht behindert werden, dies 
gilt auch für Ihre Gäste. 
 Und noch etwas ganz 
Wichtiges zum Schluss: Ha-
ben Sie Geduld mit Ihren 
Nachbarn und seien Sie tole-
rant – jeder macht mal Feh-
ler! Das bedeutet, auch mal 
ein Auge zuzudrücken. 
Das heißt aber nicht, dass Sie 
alles so hinnehmen müssen. 
Sprechen Sie die Dinge ruhig 
an, die Ihnen nicht passen. 
Erzählen Sie Ihren Nachbarn 
nicht nur das Problem, über-
legen Sie auch, was Sie sich 
wünschen würden und was 
Sie selbst zur Veränderung 
beitragen könnten. 
Denn miteinander reden, 
stets höflich und wertschät-
zend, ist besser als über ei-
nen reden …

Mit etwas mehr Verständnis 
und Rücksichtnahme und 
ein bisschen mehr Gespür 
füreinander, lässt sich so 
manches „nachbarschaftli-
che Problem“ leicht lösen. 
Damit fördern Sie ein gutes 
nachbarschaftliches Verhält-
nis und heben die Lebens-
qualität ungemein an. Da-
rum bitten wir Sie!

DAS MUSS NICHT SEIN ...DAS MUSS NICHT SEIN ...
I glab i tramI glab i tram
durt am Bamdurt am Bam
hängt a grians Sacklhängt a grians Sackl
mit Inhalt „Hundekackl“mit Inhalt „Hundekackl“
des ghert nit durthindes ghert nit durthin
sowos hot kan Sinnsowos hot kan Sinn
eine in Kübl zum Misteine in Kübl zum Mist
weils do zum Entsorgen weils do zum Entsorgen 
ist ...ist ...

(Dagmar Langmaier)(Dagmar Langmaier)



arnoldstein bringt’s – kraftvoll im dreiländereck – www.arnoldstein.gv.at18

Informationen

Wer kennt es nicht? Gerade scheint die Welt noch in Ord-
nung zu sein, doch plötzlich ist sie da: die Wut, die Angst 
oder die Eifersucht. In uns und in unseren Kindern wohnt 
ein reges Gefühlsleben – und das ist gut so! Im Unterschied 
zu uns Erwachsenen lernen Kinder aber erst mit Emotionen 
umzugehen, sie auszudrücken und zu verarbeiten. In die-
sem Kurzvortrag zeigt Pädagogin und Elterntrainerin Kerstin 
Schager, wie wir mit starken kindlichen Gefühlen umgehen 
können, was dahintersteckt und wie man Kinder auf ihrem 
Weg zu emotional starken Persönlichkeiten unterstützen 
kann. Der kostenlose Kurzvortrag ist der Auftakt zu einem 
spannenden und sehr praxisorientierten Kurs rund um liebe-
volle Erziehung. Gemeinsam lernen wir Wege und Möglich-
keiten kennen, um den Familienalltag mit Kindern (wieder) 
harmonisch und gelassen zu gestalten und den Stress- und 
Lärmpegel in der Familie zu senken.
Das Motto: Familienharmonie statt Erziehungsstress. 

Kostenloser Kurzvortrag und Informationsabend:
Freitag, 4. September, 18 Uhr, Volksheim Gailitz 
ACHTUNG: Begrenzte Plätze! Bitte um Voranmeldung bis 
Montag, 1. September.

Das Frauenreferat lädt ein
„Wut im Bauch! Was tun, wenn kindliche Emotionen explodieren?“
Kostenloser Informationsabend mit Kurzvortrag:

Geplante Kurstermine: 
Jeweils Samstag:  
12.09. / 19.09. / 26.09. / 03.10.  von 9:30 – 11:30 Uhr
Kurstermine werden beim Informationsabend noch genauer 
besprochen.
Kursort: Volksheim Gailitz

Kursinhalte: 
Was ist liebevolle Erziehung? 
Wie funktioniert das mit dem Grenzen setzen?
Tipps und Tricks für das Leben mit Kindern

Kosten:
 95,- pro Person bzw.  165,- für Paare
Inkludiert: hochwertiges Handbuch, Material, Snacks und 
Getränke, einstündiges Einzelgespräch 

Information und Anmeldung:
Kerstin Schager (Dipl. Family Support Trainerin)
+43 650 312 24 60
info@familienharmonie.at
www.familienharmonie.at
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Sehr geehrte Damen und Herren,
ab 18. Mai 2020 haben wir die Infocenter der Finanzäm-
ter wieder für den Kundenverkehr geöffnet. Im Interesse 
der Gesundheit und Sicherheit aller ist und bleibt unser 
oberstes Ziel aber, die Versammlung größerer Menschen-
gruppen zu vermeiden, und so das Infektionsrisiko zu mi-
nimieren.

Grundsätzlich lassen sich die meisten Anliegen der Kun-
dinnen und Kunden ohnehin ortsunabhängig, schnell und 
unkompliziert telefonisch oder online erledigen. Sollte ein 
persönlicher Besuch dennoch dringend notwendig sein, so 
ersuchen wir, im Vorfeld einen Termin zu vereinbaren:

 online über bmf.gv.at/terminvereinbarungen oder
 telefonisch unter der Nummer 050 233 700 (Montag 

bis Donnerstag von 7.30 bis 15.30 und Freitag von 7.30 
bis 12.00 Uhr)

Durch die Terminbuchung kann der Kundenverkehr im In-
focenter besser geplant und über den Tag verteilt werden. 
Dadurch kann der Mindestabstand zu jeder Zeit gewähr-
leistet und die Ansteckungsgefahr massiv reduziert werden. 
Darüber hinaus kann den Anliegen der Kunden genügend 
Zeit eingeräumt und unnötige Wartezeiten vermieden wer-
den. Im Interesse der Gesundheit der Besucherinnen 
und Besucher und unserer Finanzbediensteten ist 
ein persönliches Gespräch ohne zuvor erfolgte Ter-
minvereinbarung derzeit nicht möglich. Kunden, die 
nur im Selbstbedienungsbereich ein Formular abholen oder 

Das Finanzamt informiert:
Terminvereinbarungsmöglichkeit ab 18. Mai

abgeben, brauchen dazu keinen Termin. Bürgerinnen und 
Bürger, die das Finanzamt betreten möchten, sind selbstver-
ständlich verpflichtet, einen mitgebrachten Mund-Nasen-
Schutz zu tragen.

Die telefonischen und digitalen Serviceleistungen 
der Finanzverwaltung bleiben unverändert. Mit fi-
nanzonline.at kommt das Finanzamt zu den Bürgerinnen 
und Bürgern, die ihre Amtswege per Mausklick bequem 
von jedem Internetzugang aus rund um die Uhr erledigen 
können.
Sollte es Fragen dazu geben, steht unsere Hotline unter der 
Nummer 050 233 790 zur Verfügung (Montag bis Freitag 
von 8.00 bis 17.00 Uhr österreichweit zum Ortstarif). Je-
derzeit beantwortet auch unser Chatbot „Fred“ gerne Fra-
gen (chat.bmf.gv.at).
Formulare, Broschüren oder Ratgeber können jederzeit un-
ter bmf.gv.at/online-bestellung angefordert werden.
Für steuerliche Fragen steht außerdem die Nummer 050 
233 233 für Auskünfte bereit.
Bei Fragen zu Entlastungen und Vereinfachungen im Zu-
sammenhang mit dem Coronavirus helfen die Kolleginnen 
und Kollegen unserer Corona-Hotline unter 050 233 770 
von Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 15.30 und am 
Freitag von 7.30 bis 12.00 Uhr.
Informationsmaterial
Ein Plakat zum Ausdrucken (Format A3) können Sie jeder-
zeit herunterladen.

Freundliche Grüße
Ihre Finanzverwaltung

Nach schwerer Erkrankung, 
kurz nach Antritt seines wohl-
verdienten Ruhestandes hat 
unser ehemaliger Amtsleiter 

† Gerhard Andritsch ist von uns gegangen
Gerhard Andritsch seine Au-
gen für immer geschlossen. 
Mit Gerhard verlieren wir 
einen Menschen, der in kor-
rekter Art und Weise sowie 
mit seinem ausgleichenden 
Wesen seinen dienstlichen 
Aufgaben in den 33 Jahren 
seiner Gemeindetätigkeit 
vorbildlich nachgekommen 
ist.
1985 trat Gerhard in den 
Dienst der Marktgemeinde 
Arnoldstein ein, avancierte 
rasch zu Meldeamtsleiter 
um danach 20 Jahre lang 
die finanziellen Geschicke in 
der Buchhaltung der Markt-
gemeinde Arnoldstein als 
Finanzverwalter zu lenken. 
Von 2014 bis 2018 stand 

er unserer Marktgemeinde 
als Amtsleiter vor. Nach sei-
ner Pensionierung, am 10. 
April 2019 wurde ihm die 
Amtsleiter-Ehrennadel der 
Marktgemeinde Arnoldstein 
verliehen.
Wir verlieren jedoch auch 
einen überaus kollegialen 
Menschen, darüber hinaus 
einen guten Freund, der den 
Pfad des Miteinander gerne 
und mit Überzeugung ge-
gangen ist.

So hat er in vielen Bereichen 
des öffentlichen Lebens sein 
umfangreiches Wissen, seine 
Erfahrung und sein Können 
zur Verfügung gestellt. Sein 
Wirken im Feuerwehrwesen, 

bei den Naturfreunden, wie 
auch als jahrelanger Haupt-
kassier des Vereins zur Revi-
talisierung der Klosterruine 
war vorbildlich. Auf Gerhard 
war dort, wo er sich zur Ver-
fügung gestellt hat, immer 
Verlass. Unser Mitgefühl gilt 
in diesen Tagen, vor allem 
seiner Frau Christa, seiner 
Tochter Julia und der gesam-
ten Trauerfamilie, denen wir 
für die kommende Zeit viel 
Kraft und Gottes Segen wün-
schen.

Gerhard Andritsch, dessen 
viel zu früher Tod für uns 
schwer begreifbar ist, wer-
den wir stets in guter Erinne-
rung behalten.
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CENTER ● OLSACHER
Ossiacherzeile 46 · A-9500 Villach

www.mielecenter.at

Ihr Miele Center in Villach für 
Verkauf, Kundendienst und Ersatzteile

Telefon-Hotline 04242 / 340 00

EXPERTEN-TIPP

Öffentliche Notarin 
in Arnoldstein, 
Mag.a Elvira Traar

Zu Recht geschrieben!

Corona Zeit – schwere Zeit
Im Dezember 2019 hör-
ten wir erstmals von einem 
neuen Virus, das in China 
aufgetreten war. China, das 
ist weit weg und betrifft 
uns nicht – dachten wir 
damals. Dass dieses Virus 
von so weit weg her zu uns 
kommen könnte und zwar 
schneller, als wir uns jemals 
hätten vorstellen können, 
lag jenseits unserer Vor-
stellungskraft. Dann kam 
Freitag, der 13. 03. 2020. 
Es wurde klar, dass das täg-
liche Leben sich vollkom-
men ändern werde und 
plötzlich war nichts mehr 
so wie wir es gewohnt 
waren. Unsere Notariats-
kanzlei musste zum Glück 
nicht geschlossen werden, 
da Rechtsdienstleistungen 

zur Aufrechterhaltung des 
Systems mitbeitragen. Wir 
waren jedoch sehr verunsi-
chert, wie wir mit der Situa-
tion umgehen sollten. Vor-
sichtshalber wechselten wir 
uns bei der Arbeit ab. Jede 
Mitarbeiterin kam nur für 
ein paar Stunden und allein 
in die Kanzlei, um nicht die 
Kolleginnen zu gefährden, 
falls eine von uns mit dem 
Virus infiziert wäre. Termine 
wurden telefonisch abge-
wickelt, Besprechungen 
so gut es ging verschoben 
und aufgeschoben. Die 
ersten paar Wochen waren 
trostlos und die Stille im 
Büro schon fast unheim-
lich. Eine große Freude und 
Aufmunterung bereitete 
uns eine Blumenlieferung 
von einem bekannten Blu-
mengeschäft im Ort. Zum 
Glück haben wir alle diese 
Zeit ohne gesundheitliche 
Probleme überstanden. Wir 
wünschen auch Ihnen und 
Ihren Familien alles Gute, 
vor allem Gesundheit! Für 
Auskünfte und kostenlose 
Rechtsberatung stehen wir 
– das Notariat Arnoldstein – 
Ihnen jederzeit wieder gern 
zur Verfügung!

Kontakt: 
Mag.a Elvira Traar
Öffentliche Notarin
Gemeindeplatz 4/I/3
9601 Arnoldstein
Tel. 04255-2443
elvira.traar@notar.at

Sie möchten Ihrer Haut Gutes tun und dafür bei den Bauern 
der Umgebung einkaufen?

Das Projekt „Landschönheit“ veranstaltet am Samstag, dem 
8. August 2020 von 9 bis 12 Uhr beim Bauernhof Gams 
der Familie Mikl in Hart einen Workshop für interessierte 
Arnoldsteiner*innen, bei dem wir gemeinsam Pflegepro-
dukte des täglichen Bedarfs (wie z. B. Körperöl, Balsam, 
Duschgel, Zahncreme, Gesichtsmasken ...) herstellen lernen. 
Materialkostenbeitrag  15,--. Begrenzte Teilnehmerzahl!
Hautpflege einfach, frisch und regional!

Das Projekt ist von der Stadt-Umland Regionalkooperation 
Villach im Rahmen des EU-LEADER Projektes „SMART Region 
Villach – Pilotinitiativen“ beauftragt und wird von Mag.a Bar-
bara Wiegele umgesetzt. 
Anmeldung unter 0676-45 00 750 und mehr Informationen 
hier: https://www.bergbaumblume.at/blog-landschönheit/

Hautpflege mit lokalen 
Rohstoffen selbstgemacht!
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Sehr geschätzte Kultur- und Kunstinteressierte!
Mit Beginn der „Coronakrise“ und den damit verbun-
denen Einschränkungen haben wir uns intensiv damit 
beschäftigt, ob es trotzdem möglich sein wird, die ge-
meindlichen Veranstaltungen unseres Kultursommers 
„IMPETUS 2020“ auf der Klosterruine durchzuführen. 
Beinahe 14-tägig sind wir zusammengesessen, haben 
Fachleute eingebunden, uns mit Vereinsvertretern aus-
getauscht und auch Alternativen diskutiert. Wir haben 
es uns nicht leicht gemacht. Aber schlussendlich, nach 
vielen Gesprächen und Abwägens von Für und Wider, 
sind wir schweren Herzens zu dem Entschluss gekom-
men, dass unter den dzt. gültigen Vorgaben die Durch-
führung des Kultursommers „IMPETUS 2020“ in der Art 
und Qualität, wie es unsere Besucher gewöhnt sind, im 
heurigen Jahr nicht möglich sein wird.
Vor allem die Einhaltung des derzeit geltenden 1m Si-
cherheitsabstandes bedeutet, dass auf der Klosterru-
ine die maximal mögliche Besucheranzahl mit 50 – 60 
Personen beschränkt wäre. Sollte dieser Abstand un-
terschritten werden, sind zum heutigen Zeitpunkt ein 
Mund-Nasen-Schutz und noch weitere Sicherheitsvor-
kehrungen erforderlich.
Dass bei Veranstaltungen mit so wenigen Besuchern die 
Stimmung eines „ausverkauften Hauses“ fehlt, und dass 
dies auch für die auftretenden Künstler nicht angenehm 
ist, ist auch nachvollziehbar, glaube ich. Obendrein sind 
bisher auch die Probenaktivitäten der teilnehmenden 
Akteure eingeschränkt gewesen, und die An- und Heim-
reise von teilnehmenden Künstlern aus dem Ausland 
(z.B. beim Jazzkonzert) noch immer nicht sichergestellt.

Aber: Aufgehoben ist nicht Aufgeschoben!
Die für heuer geplanten Veranstaltungen sollen im 
nächsten Jahr stattfinden und werden, so hoffen wir, 

Kultursommer „Impetus 2020“ auf 2021 verschoben!
dann wieder in der gewohnten Qualität einen wahren 
Kunst- und Kulturgenuss für das Publikum bieten. 
Die bereits gekauften ABO-Karten behalten wertmäßig 
ihre Gültigkeit und können dann für die Veranstaltun-
gen des Kultursommer „IMPETUS 2021“ eingetauscht 
werden.

Es tut uns sehr leid, dass wir diese Entscheidung treffen 
mussten, sie war auch getragen von einem Verantwor-
tungsgefühl gegenüber unseren Gästen und Besuchern 
der Kulturveranstaltungen und auch im Zeichen der So-
lidarität gegenüber jenen Vereinen, die ihre geplanten 
Veranstaltungen bereits abgesagt haben oder eine Ab-
sage überlegen.

Als Kulturreferent wünsche ich Ihnen weiterhin alles 
Gute, freue mich auf einen „normalen“ Kultursommer 
„IMPETUS 2021“ und darf Sie bereits jetzt dazu recht 
herzlich einladen. Bleiben Sie uns treu und genießen Sie 
im nächsten Jahr unsere Kulturveranstaltungen im wun-
dervollen Ambiente unserer Klosterruine.
Ich freue mich auf Ihren Besuch.

Ihr Kulturreferent, Vzbgm Ing. Reinhard Antolitsch

Was ist für Sie als Veranstalter wichtig?
Die Verordnungen und Erlässe der Österreichischen 
Bundesregierung werden derzeit 14-tägig bekannt ge-
macht. Daher ist es schwer, Ihnen als Veranstalter hilfrei-
che und vor allem gültige Hilfestellungen und Informati-
onen zu geben. Bitte informieren Sie sich direkt auf der 
Internetseite des Bundesministeriums über den aktuel-
len Stand der Dinge:
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-
Coronavirus/Coronavirus 

Die gemeindeeigenen Kultur- und Mehrzweckhäuser 
stehen Ihnen für Veranstaltungen unter Einhaltung der 
geltenden Sicherheitsmaßnahmen zur Verfügung. Da 
sich auch die Richtlinien bezüglich der Besucherzahlen 
laufend ändern, erkundigen Sie sich bei den Mitarbei-
tern des Bauamtes (Fr. Tina Truppe, DW 23), wie viele 
Sitzplätze zur Verfügung stehen. 
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WAS BEDEUTET „AUSBILDUNGS-
PFLICHT BIS 18“? 
Mit der AusBildung bis 18 verfolgt die 
Bundesregierung das Ziel, Jugendliche 
noch besser auf die Anforderungen der 
Zukunft vorzubereiten. Das Ausbildungs-
pflichtgesetz als Kern der Initiative Aus-
Bildung bis 18 gilt für alle Jugendlichen 
ab Erfüllung der Schulpflicht bis zum 18. 
Geburtstag. 

WELCHE ROLLE HABEN DIE ELTERN? 
Ein wichtiger Beitrag der Eltern zur Aus-
Bildung bis 18 ist, das Bewusstsein für 
den Wert einer Ausbildung zu stärken. 
Sind die nächsten Schritte nach der 9. 
Schulstufe noch nicht klar oder hat der/
die Jugendliche eine Ausbildung oder 
Schule abgebrochen, dann bietet die 
Koordinierungsstelle Unterstützung an. 

WELCHE UNTERSTÜTZUNG GIBT ES? 
Die Koordinierungsstelle sorgt dafür, dass Jugendliche die erforderliche Hilfestellung erhalten. Dabei geht es vor allem um 
die Interessen und Talente der Jugendlichen und um die Suche nach einem passenden Unterstützungsangebot. Bei Bedarf 
leiten wir auch gerne zum Jugendcoaching in der jeweiligen Region weiter. 

WIE KANN DAS JUGENDCOACHING IN DER CORONA-KRISE UNTERSTÜTZEN? 
Die aktuellen Ausgangsbeschränkungen der österreichischen Regierung stellen viele Jugendlichen sowohl schulisch als auch 
psychisch vor große Herausforderungen. Das Jugendcoaching unterstützt auch in dieser schwierigen Situation kostenlos 
und hilft den Jugendlichen, die nächsten Schritte zu planen. Es ist gerade jetzt wichtig, sich darauf vorzubereiten und sich 
beruflich zu orientieren! 

KONTAKTDATEN 
Haben Sie allgemeine oder persönliche Fragen zur Ausbildung bis 18, dann wenden Sie sich bitte an die Koordinie-
rungsstelle. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

KOORDINIERUNGSSTELLE Ausbildung bis 18 Kärnten 
 
Tel: 0800 / 700 118, kostenlos aus ganz Österreich 
Mo bis Do 09:00 – 16:00 Uhr/ Fr 09:00 – 12:00 Uhr  
E-Mail: infotffi kost-kaernten.at, www.kost-kaernten.at

WEITERE INFORMATIONEN 

Informationen zur Ausbildungspflicht: 
WWW.AUSBILDUNGBIS18.AT 
Informationen zum Netzwerk Berufliche Assistenz 
(=NEBA): WWW.NEBA.AT

Ausbildung bis 18 Jahre
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Blumen
Nutschnig
  GmbH

9601 Arnoldstein, Marktstraße 6
direkt unter der Ruine – Tel. 0 42 55 / 28 98

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 8 bis 18 Uhr durchgehend geöffnet / Sa 8 bis 12 Uhr

kreative Floristik

„Blumen sagen einfach mehr“

Viele Betriebe in unse-
rem Gemeindegebiet 
haben die verordnete 

„Zwangspause“ aufgrund der 
Covid19-Beschränkungen 
dafür genutzt, um sich neu zu 
organisieren, Verschönerun-
gen durchzuführen oder Um-
baumaßnahmen in Angriff 
zu nehmen. Im Vordergrund 
stand dabei auf jeden Fall 
der unbändige Wille der be-
mühten Unternehmerinnen 
und Unternehmer, so bald 
wie möglich die Geschäftstä-
tigkeit wieder aufnehmen zu 
können, und damit unseren 
Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürgern die ge-
wohnt ausgezeichnete Pro-
duktpalette und die hervor-

Investitionen in die Zukunft
ragenden Dienstleistungen 
anbieten zu können.
Beispielgebend für diese zahl-
reichen Initiativen dürfen wir 
in dieser Ausgabe des Nach-
richtenblattes die Bäckerei-
Cafe-Konditorei Selitsch in 
Arnoldstein, den Wallnerwirt 
in Gailitz sowie die Pension-
Restaurant-Pizzeria Bella Italia 
in Arnoldstein hervorheben.
Bgm. Erich Kessler und seine 
beiden Vizebürgermeister 
Ing. Reinhard Antolitsch so-
wie Karl Zußner überzeugten 
sich Anfang Juni persönlich in 
den Betrieben von den gelun-
genen Umbaumaßnahmen, 
welche die Attraktivität und 
die Qualität der Unterneh-
men nochmals erhöhen.

Dazu die sympathische Gai-
litzer Wirtin Karin Wallner, 
welche bereits in den ver-
gangenen Jahren mit viel 
Einsatz- und Investitionsbe-
reitschaft den Wallner als 
Hotel und Wirtshaus zum 
Arnoldsteiner Leitbetrieb 
positionieren konnte: „Mit 
der stilvollen Erneuerung 
des Gastraumes in unserem 
Haupthaus haben wir den 
Wallner für unsere Gäste ein 
weiteres Stück einladender 
gestaltet – überzeugen Sie 
sich selbst …“

Seit über 200 Jahren gibt es 
bereits die Bäckerei Selitsch 
an der B83 in Arnoldstein. 
Hans und Lisa Selitsch leiten 
den traditionsreichen Famili-
enbetrieb seit 1999. „Es war 
uns ein großes Bedürfnis, 
den Verkaufsraum mit ange-

schlossenem Cafe in neuem 
Glanz erstrahlen zu lassen. 
Als Naturpark-Partnerbetrieb 
möchten wir mit der vor-
herrschenden Naturholzoptik 
auch auf unsere bodenstän-
digen und aus regionalen 
Zutaten erzeugten Produkte 
hinweisen.“

Die Pension-Restaurant-Piz-
zeria Bella Italia der Familie 
Geanina und Cataldo Letti-
eri im historischen Ortskern 
von Arnoldstein bereichert 
nun schon über zwei Jahre 
das gastronomische Angebot 
in unserer Gemeinde. Durch 
die Errichtung eines neuen 
Thekenbereiches und der 
farblichen Neugestaltung des 
Gastraumes wurde auch hier 
die Zeit sinnvoll genutzt, um 
für die Gäste ein gemütliches 
Ambiente zu schaffen. 

Die Junior-Chefin Elena Wallner mit ihrer Mutter Karin Wallner 
anlässlich des Gemeindebesuches.

Familie Lisa, Hans und Julia Selitsch freuen sich sichtlich darü-
ber, ihre Gäste in den neu gestalteten Räumlichkeiten begrü-
ßen zu können.

Cataldo und Geanina Lettieri, Pfarrgemeinderatsobfrau Josefi-
ne Ebner und Vzbgm. Ing. Reinhard Antolitsch.
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Seit Mitte März unter-
stützte das Österreichi-
sche Bundesheer mit 
rund 230 Soldaten die 
behördlichen Gesund-
heitskontrollen an den 
Grenzübergängen zu Slo-
wenien und Italien. Be-
sonders erfreulich dabei 
ist der Umstand, dass das 
Hotel Südrast an der A2-
Südautobahn 60 Bundes-
heersoldaten für die Zeit-
dauer des Assistenzeinsat-
zes „Unterschlupf“ bot. 
„Als stark reiseabhängiger 

Österreichisches Bundesheer in Arnoldstein „stationiert“
Betrieb im Grenzgebiet 
zu Italien und Slowenien 
war die Anfrage von Bgm. 
Kessler für die Unterbrin-
gung der Bundesheersol-
daten während der Co-
rona-Krise ein willkomme-
ner Geschäftsgang“, so 
die Südrast-Chefin Birgit 
Gschwenter im Rahmen 
eines Kurzbesuches durch 
den Arnoldsteiner Ge-
meindechef und den Mi-
litärkommandanten von 
Kärnten, Brigadier Walter 
Gitschthaler.

Militärkommandant Brigadier Walter Gitschthaler, Südrast-
Chefin Birgit Gschwenter und Bgm. Erich Kessler.

KEYES TOURS in Arnoldstein 
– Reiseveranstalter für Schüler-
reisen, Sportcamps, Sprachauf-
enthalte in Italien, Slowenien 

Alljährlich werden von der Wirt-
schaftskammer Kärnten erfolf-
greiche Selbständige mit Eh-
ren-Urkunden ausgezeichnet. 
Diesmal wurde dem Reisebüro 
KEYES TOURS aus Arnoldstein 
die Auszeichnung für zehnjäh-
rige erfolgreiche Betriebsführung 
überreicht. Dr. Mag. Sabina Kris-
man,  Chefin und Diplomdolmet-
scherin für Deutsch, Englisch und 

10 Jahre erfolgreiche 
Unternehmensführung

Italienisch: „Ich bin auf diese Aus-
zeichnung sehr stolz. 
Für mich gilt das Motto: Komm 
als Gast, geh als Freund! Ich lege 
großen Wert auf persönliche Zu-
wendung und Betreuung aller 
Reiseteilnehmer, seien es Einzel-
reisende, Kleingruppen, Sprach- 
u. Sportcamps für Schulen am 
Meer oder Menschen mit Beein-
trächtigung. Große Herausfor-
derungen werden in Zukunft auf 
uns Reiseveranstalter zukommen, 
daher ist es wichtig, immer einen 
vertrauten Reisepartner zu haben 
und am Puls der Zeit zu sein.“

Kontakt: 
Keyes Tours, Dr. Mag. Sabina Krisman
0676/5449112
info@keyes-tours.com, www.keyes-tours.com
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bärnds       regionaler Buchtipp des Monats:

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Montag bis Freitag:  9.00 bis 12.00 Uhr 
   15.00 bis 18.00 Uhr
Samstag:   9.00 bis 12.00 Uhr

Das Kletterparadies am Kanzianiberg, nahe dem Faaker 
See, hat nun einen TOP aktuellen Kletterführer. Der neu 
erschienene Kletterführer „KANZI” beschreibt auf 176 far-
bigen Seiten annähernd 600 Routen in 8 Sektoren. Hinzu 
kommen noch 21 Klettersteige mit umfangreichen Hin-
weisen.
Um einen authentischen Überblick dieses Klettergartens 
in Kärnten zu erhalten, wurden für Topos und Bildmate-
rial mit Drohnenfotos gearbeitet. Ergänzend dazu erfährt 
der Leser interessantes Hintergrundwissen rund um den 
Kanzianiberg sowie zu diversen Routen. Der zweispra-
chige „KANZI” Kletterführer (deutsch/englisch) trägt die 
Handschrift von Anika Ferlitsch, welche selbst unzählige 
Stunden am „KANZI“ verbracht hat, um eine Vielzahl von 
Routen einzubohren und gleichzeitig dieses gelungene 
Buch herauszubringen.

 600 Routen und 21 Klettersteige in allen Schwierig-
keitsgraden

 Drohnenfotos statt gezeichnete Topos
 zweisprachig (englisch und deutsch)
 genaue Beschreibung der 21 Klettersteige
 Geschichten, Fakten und Hintergrundwissen rund um 

die Routen am Kanzi 

Das Buch kostet im Buchhandel  29,90 und ist bei bärnd 
natürlich lagernd.

Anika FERLITSCH
KANZI – Kletterführer Kanzianiberg – Klettern 
und Klettersteige 2020

Das Dobratsch-Buch, das letztes Jahr neu erschienen ist, hat 
sich zum Bestseller entwickelt. Das 200-seitige Werk mit 
über 100 wunderschönen Fotografien war jetzt drei Mo-
nate ausverkauft und erscheint Anfang Juli endlich in der 
zweiten Auflage. Die neue Auflage ist aktualisiert und über-
arbeitet und ist auch mit einigen neuen Fotos ausgestat-
tet. Ein absolutes Highlight ist auch die Beilage. Im Buch 
hinten ist die druckfrisch erschienene und auch komplett 
überarbeitete Naturpark-Wanderkarte. Sie zeigt den gan-
zen Naturpark mit dem zum Teil neu geführten Dobratsch-
Rundwanderweg und ist erstmals dreisprachig. 

Bernd Martinschitz 
„Dobratsch – Der Naturpark und die Schütt“

Auch heuer gibt es wieder 
in Zusammenarbeit mit der 
Buch- und Papierhandlung 
bärnd die -10%-Aktion auf 
den Schuleinkauf für Schü-
lerinnen und Schüler der 
Gemeinde Arnoldstein. Die 
Gutscheine werden wie auch 
die letzten Jahre direkt an die 
Schülerinnen und Schüler 
ausgegeben bzw. zugeschickt 
und gelten für einen einmali-
gen Schuleinkauf von Ferien-
anfang bis Ende September.

 
Neu bei bärnd ist, dass die Einkaufsliste auch abfotografiert 
werden und über whatsapp oder e-mail direkt zugeschickt 
werden kann. Das Team von bärnd richtet dann alles her 
und gibt Bescheid, wann der Einkauf abholbereit ist. Die 
neue Mobilnummer von bärnd lauitet: 0670 500 7700 und 
die email-Adresse ist: info@barnd.at 

-10% auf den Schuleinkauf
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Unser schönes Arnoldstein 
wird noch ein wenig schö-
ner, bunter und gemüt-
licher. Am 20. Mai, dem 
„Weltbienentag“, über-
zeugte sich Vzbgm. Rein-
hard Antolitsch von den 
Ortsverschönerungsmaß-

Unser schönes Arnoldstein!
nahmen. Unter anderem 
wurde nun auch am Ge-
meindeplatz eine Blumen-
wiese angelegt, insgesamt 
werden diesen Sommer ca. 
30.000 m² kommunale und 
private Bienenwiesen als La-
bestationen für die so not-

wendigen Insekten zur Ver-
fügung stehen. „Zusätzlich 
leisten wir zur Verschöne-
rung unserer Gemeinde ei-
nen weiteren Beitrag durch 
das Aufstellen von neuen 
Parkbänken“, so Vzbgm. 
Antolitsch, der die neuen 

Sitzgelegenheiten auch 
gleich ausprobierte. Sein 
Dank geht auch an alle, die 
im privaten Bereich eben-
falls eine Blumenwiese an-
gelegt haben, und so ihren 
Beitrag zu einer gesunden 
Gemeinde leisten.

In Zeiten wie diesen, wo 
das soziale Leben auf ein 
Minimum beschränkt war, 
kommen kreative Ideen und 
spontane Aktionen gerade 
recht.

Dies dachte sich auch Chris-
tian Neumeister, der seine 
Soundanlage am 9. April 
spontan vor dem Schrotturm 
aufbaute und mit seiner Mu-
sik Schwung in die tristen 
Tage brachte. Dementspre-
chend begeistert waren 
die Bewohner der Schrot-

DJ Chris spielte für die Schrotturmsiedlung
turmsiedlung als DJ Chris 
die Turntables unter freiem 
Himmel in Betrieb nahm und 
sprichwörtlich ALLES gab. 
„In Zeiten wie diesen, jetzt 
mit Corona, hat für mich 
die Musik eine noch größere 
Bedeutung. Da ich nebenbe-
ruflich als DJ bei Hochzeiten, 
Geburtstagen, usw. unter-
wegs bin, hatte ich kurzer-
hand die Idee, die Siedlung 
mit Musik aufzuheitern und 
etwas Spaß und Stimmung 
zu bieten. Es hat mir große 
Freude bereitet, zu sehen, 

wie viele Nachbarn dies an-
genommen haben, Spaß 
hatten, und auch für Stim-
mung sorgten“, so DJ Chris.

So erreichen Sie ihn zukünf-
tig auch für Ihre Party: 

Tel.: 0660/4398007 
musik.dj.chris@gmail.com
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Das Coronavirus war 
speziell für ältere 
Menschen und Men-

schen mit Vorerkrankungen 
eine Zeit der Verunsicherung 
und des Eingesperrtseins. So-
ziale Kontakte sollten auf ein 
Minimum beschränkt wer-
den, und so stellte sich für 
viele Gemeindebürger*innen 
die Frage: Wie komme ich 
zu Lebensmitteln und Arz-
neien? Spontan haben sich 
einige Private, aber auch 
Gewerbebetriebe, zu Beginn 
des Lockdowns bei der Ge-
meinde gemeldet, um Hilfs-
dienste anzubieten. Ihnen sei 
für ihre Hilfsbereitschaft und 
Rücksichtnahme herzlichst 
gedankt. Stellvertretend für 
alle stillen Helfer soll eine 
besondere Aktion  hervorge-
hoben werden: Was machen 
Reisebuschauffeure in einer 
reisefreien Zeit?  Sie werden 
kreativ und zeigen ihre sozi-

Die fahrenden Engel

ale Seite. So auch Alessan-
dra und Harald Permes vom 
Reisebüro und Busunter-
nehmen Permes in Arnold-
stein. 
Sie machten sich natürlich 
auch Gedanken, was sie 
nun mit ihrer vielen freien 
Zeit anfangen sollten, und 
so erklärten sie sich sofort 
bereit, in Zusammenar-
beit mit der Gemeinde ein 

Einkaufs-Service zu organi-
sieren. Die Bestellungen für 
Lebensmittel und Arzneien 
konnten beim Gemeinde-
amt abgegeben werden, 
diese gingen umgehend 
an Billa Arnoldstein und die 

Apotheke, die unermüdlich 
die Artikel zusammenstell-
ten und von den fahren-
den Engeln spätestens am 
nächsten Tag dem Auftrag-
geber zugestellt wurden. 
Die Zusammenarbeit funk-
tionierte bestens, und der 
Dank der Bevölkerung für 
diese vorbildliche Aktion 
des Zusammenhaltes und 
der Hilfsbereitschaft ent-
schädigte für so manche 
schwere Einkaufstasche. 
Aufgrund der positiven Ent-
wicklungen und der Locke-
rungen der Covid 19-Ver-
ordnungen ist das Reisebüro 
und Busunternehmen Per-
mes nun wieder fleißig am 
Planen des neuen Reisekata-
loges. Unter Einhaltung al-
ler Hygiene- und Abstands-
bestimmungen freuen sie 
sich, ihre Gäste ab Juli 2020 
wieder an Bord ihrer Busse 
begrüßen zu können. 
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Schon seit über 10 Jahren 
unterzieht die Marktge-
meinde Arnoldstein seine 
Bildungseinrichtungen (u.a. 
auch die Volksschule Arnold-
stein 2016 und die Neue 
Mittelschule Arnoldstein 
2019) einem umfangreichen 

Kindergarten Triangel in St. Leonhard wächst wieder
und modernen Erneuerungs-
programm, sodass man in 
Arnoldstein den Kindern 
und Jugendlichen die mo-
dernsten Bildungseinrich-
tungen Kärntens zur Verfü-
gung stellen kann. Schon 
im Jahr 2009 entschied sich 

die Marktgemeinde Arnold-
stein gemeinsam mit ihrem 
gemeindeeigenen Unterneh-
men UIAG GmbH das Volks-
schulgebäude St. Leonhard 
bei Siebenbrünn / Št. Lenart 
pri Sedmih studencih einer 
grundlegenden Sanierung 
zu unterziehen. Außerdem 
wurde der immer intensiver 
werdende Kinderbetreu-
ungsbedarf in den Gegen-
den Riegersdorf – Neuhaus 
– Erlendorf – Hart – Raden-
dorf und St. Leonhard b. S. 
erkannt, weshalb man sich 
entschloss, der Volksschule 
einen neu errichteten Kin-
dergarten anzuschließen. 
Das nach Passivhausstan-
dard und modernsten tech-
nischen Anforderungen 
errichtete Volksschul- und 
Kindergartengebäude wurde 
von der UIAG im Jahr 2010 
seiner Bestimmung überge-
ben, und zahlreiche Kinder 
konnten dort bereits ihre 
vorschul- und grundschul-
bezogene Ausbildung durch-
schreiten.
Mehrere Auszeichnungen 
und Würdigungen für die 
energieeffiziente und nach-
haltige Bauweise konnten 
die UIAG und die Marktge-
meinde Arnoldstein für diese 
gemeindlichen Einrichtun-
gen entgegennehmen, wes-
halb man sich nun bei der 
notwendigen Erweiterung 
dieser Objekte entschieden 
hat, als e5 Gemeinde diesen 

für die Zukunft wichtigen 
Weg weiter zu beschreiten. 
Man fasste den Beschluss, 
einerseits dem steigenden 
Kinderbetreuungsbedarf 
dahingehend gerecht zu 
werden, als dass man den 
Kindergarten „Triangel“ um 
eine zusätzlich alterserwei-
terte Gruppe (Kinder zwi-
schen 1 und 6 Jahren) mit 
einem Zubau im Nordbe-
reich  vergrößern und ande-
rerseits dem Bedarf der GTS 
(Ganztagesschulbetreuung) 
in der Volksschule St. Leon-
hard einen aufgewerteten 
Klassenraum zur Verfügung 
stellen wird. Der Zubau des 
Kindergartens beinhaltet 
einen Gruppenraum und 
einen Raum zur sonderpä-
dagogischen Betreuung so-
wie zugehörige WC- und 
Nassräumlichkeiten für den 
alterserweiterten Betreu-
ungsbedarf. Im Schulbereich 
wird der GTS-Klassenbereich 
im Souterrain neu gestaltet 
und so erweitert, dass die-
ser von außen zugänglich ist 
und neue, raumhohe Fenster 
eingebaut werden.
Der Entwurf des Architek-
turbüros arch+more fand 
im Gemeinderat die Zustim-
mung, sodass das Projekt in 
die Ausschreibungs- und mit 
Anfang Juni 2020 in die Bau-
ausführungsphase eintreten 
konnte. Auch werden durch 
die Marktgemeinde Arnold-
stein in der jetzt wirtschaft-
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lich so schwierigen COVID19 
Phase €Euro 841.000,00 für 
das Bau- und Baunebenge-
werbe investiert. So stell-
ten sich auch einige in der 
Gemeinde Arnoldstein an-
sässige Unternehmen dem 
Ausschreibungswettbewerb 
und konnten den Auftrag 
auch für sich gewinnen. Au-
ßerdem wird auch die UIAG 
einige Investitionsvorhaben 
zur Anpassung des Gebäu-
des vornehmen. Dies betrifft 
unter anderem den Einbau 
eines Plattformlifts in der 
Volksschule um die nunmehr 
hundertprozentige  Barriere-
freiheit des Volksschul- und 
Kindergartengebäudes zu 
gewährleisten. Am Dach 
des Turnsaals wird durch die 
UIAG zur bestehenden Pho-
tovoltaikanlage 5 KWPeak, 

eine neue zusätzliche Photo-
voltaikanlage mit einem Aus-
maß von 10 KWPeak errich-
tet. Um für Schule und Kin-
dergarten eine „Black Out“ 
Sicherheit (großflächiger län-
ger andauernder Stromaus-
fall) zu gewährleisten, wird zu 
den beiden Photovoltaikanla-
gen ein Lithium-Ionen-Batte-
riespeicher mit einer Größe 
von 10,2 kWh errichtet. So-
mit wird gesichert, dass die 
Heizung und notwendigsten 
Beleuchtungen im Falle ei-
nes Stromausfalls weiter be-
trieben werden können. Die 
Marktgemeinde Arnoldstein 
freut sich, ab September 
2020 ihren in der Gemeinde 
ansässigen Kindern ein ver-
bessertes Betreuungs- und 
Lernangebot zu Verfügung 
stellen zu können.

   Die Gesamtfinanzierung des Projekts setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

   Bedarfszuweisungen durch AdKL Abt. 4 LR Ing. Daniel Fellner      140.058,88
   Förderung durch EU ELER LE 2014 Entwicklung im ländlichen Raum     272.627,87
   Co-Finanzierung durch die Marktgemeinde Arnoldstein       138.857,59
   Eigenmittelfinanzierung durch die Marktgemeinde Arnoldstein       289.455,66
   Gesamterrichtungskosten          841.000,00

Die Gemeindeverwaltung war 
bemüht, auch während der 
Corona-Zeit für die Bevölke-
rung da zu sein. Unter Einhal-
tung der Schutzbestimmungen 
waren die Bediensteten des 
Amtes und des Wirtschaftshofes 
für die Bürger*innen im Einsatz 
und sorgten für eine funktionie-
rende Infrastruktur.
So wurde unter anderem An-
fang Mai im Sitzungssaal der 
Marktgemeinde Arnoldstein die 
erste mündliche Verhandlung 
während der Covid-19 Pan-
demie abgehalten. Trotz der 
vielen Einschränkungen kam es 
in der Abwicklung der Bauver-
fahren nur teilweise zu Verzö-
gerungen, da ein Großteil der 
anhängigen Bauverfahren nach 
entsprechender Prüfung nach 
dem vereinfachten Verfahren 
der Kärntner Bauordnung ab-
gewickelt werden konnten.

Die Bauabteilung – auch in Zeiten von Corona für Sie da

Ein mit Abstand ungewohntes Bild für eine Bauverhandlung.
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Das Museum der Stadt 
Villach widmet jedes 
Jahr seine Sonderaus-

stellung einem bestimmten 
Thema: Heuer dem Villa-
cher Kirchtag und dem Villa-
cher Fasching unter dem Titel 
„G‘sund und Lei-Lei“. Was 
aber hat dies mit dem Arnold-
steiner Fasching zu tun?
Wenn die Gailtaler Kirchtage 
heuer wegen der Corona-
Pandemie schon nicht über 
die Bühne gehen können: Im 
Museum der Stadt zeigt die 
heurige Sonderschau viele 
interessante Geschichten 
über das liebste Fest der Villa-
cherinnen und Villacher und 
über die lustigste Jahreszeit 
an der Drau, den Fasching. 

Fasching ist das ganze Jahr!
Die Ausstellung „G’sund und 
Lei-Lei“ entschädigt uns et-
was dafür, dass wir heuer 
nicht wie gewohnt unseren 
Kirchtag feiern können. Vil-
lacher Kirchtag und Fasching 
sind weit über die Grenzen 
Kärntens hinaus bekannt. 
Erstmals dokumentiert eine 
Ausstellung die Erfolgsge-
schichte der beiden Veran-
staltungen. Tauchen Sie ein 
in die Welt der Narren und 
Kirchtagslader, erfahren 
Sie mehr zu den kulturge-
schichtlichen Hintergrün-
den, schmökern Sie in nie 
gezeigten Fotos und Filmen.
Was hat dies mit Arnold-
stein zu tun?
Ganz einfach: Forschungen 

von Josef Grilz-Seger zeigen, 
dass 1949 ein Faschingsum-
zug von Pöckau nach Villach 
stattfand. Tausende Schau-
lustige säumten die Straßen 
der Stadt und bestaunten 
eine der ersten Attraktionen 
nach dem 2. Weltkrieg. Die 
Brüder Kugi als Organisato-
ren wählten diesmal das 15 
km entfernte Villach als Ziel 
aus. Am Faschingssonntag 
zogen über 80 Maskierte mit 
sechs geschmückten Wägen, 
21 Pferden, einem Maultier 
und einem Pony in die Stadt 
ein. Die mit viel Aufwand 
und Kreativität gestalteten 
Kostüme spannten einen 
Bogen vom Wilden Westen 
über den Orient bis in den 
Fernen Osten, und stellten 
eine Abwechslung im Nach-
kriegsalltag dar. Nach einer 
Zirkusvorstellung am Bahn-
hofsplatz ging es wieder zu-
rück nach Pöckau.
Grilz-Seger fand auch heraus, 
dass die Dorfgemeinschaft 
Pöckau-Lind bereits 1947 
und 1948 Faschingsumzüge 
nach Arnoldstein veranstal-
teten, die ersten nach dem 
2. Weltkrieg in Kärnten. Die 
Faschingstradition hat in der 
Gemeinde Arnoldstein schon 
ein langes Bestehen, und 
wird mit viel Engagement 
und Enthusiasmus nicht zu-

letzt durch die Faschings-
gilde der Bergbau und Hüt-
tentraditionsmusik und der 
Faschingsgruppe Pöckau, die 
bereits zum vierten Mal in 
Folge als Siegergruppe beim 
Umzug hervorging, hochge-
halten. Die Vorbereitungen 
für 2021 laufen bereits im 
Hintergrund …
Sie dürfen gespannt sein!
Spannendes und zeitlo-
ses Thema 
Josef Grilz-Seger arbeitet 
derzeit an einem Buch über 
diese Umzüge und er würde 
sich sehr freuen, wenn Sie 
ihn dabei unterstützen, sei es 
mit Erzählungen oder auch 
Fotografien. Sie erreichen 
ihn unter j.g-s@gmx.at, Tel.: 
0699/120 33 189

INFORMATION
Museum der Stadt Villach, 
Widmanngasse 38
T: 04242 205 3535
E: kassa.museum@villach.at
Öffnungszeiten
bis 31. Oktober:
Dienstag – Sonntag 10 bis 
16.30 Uhr. Montag (ausg. Fei-
ertag) geschlossen. 
Führungen nach vorheriger 
Anmeldung möglich.
Eintrittspreise: Erwachsener 
 5,-- (ermäßigt  4,--)
Kinder/Jugendliche unter 19 
Jahren: freier Eintritt

Quelle: Fotosammlung Franz Mikl
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Quelle: Fotosammlung Franz Mikl

Die Mitarbeiter*innen des 
SeneCura Pflegezentrums 
Arnoldstein haben sich 
kürzlich gemeinsam mit 
den Bewohner*innen des 
Hauses etwas Besonderes 
einfallen lassen. In der Re-
gion rund um Arnoldstein 

SeneCura Arnoldstein setzt Zeichen der Solidarität

werden derzeit als Zeichen 
der Solidarität von vielen 
Menschen Steine bemalt 
und als „Wandersteine“ in 
der Natur ausgelegt. 
Bei dieser schönen Ak-
tion hat sich das SeneCura 
Pflegezentrum Arnold-

stein gerne beteiligt. Die 
Bewohner*innen haben 
Steine bemalt und die 
Mitarbeiter*innen haben 
diese anschließend ausge-
legt. 
„Wir wollten als SeneCura 
Arnoldstein unbedingt 

bei dieser Aktion mit-
machen und auch die 
Bewohner*innen waren 
sehr begeistert von der 
schönen Idee“, so Heidi 
Zupancic, Hausleitung des 
SeneCura Pflegezentrums 
Arnoldstein.
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Im Beisein der beiden Vize-
bürgermeister Ing. Reinhard 
Antolitsch und Karl Zußner 
fand kürzlich in kleinem Kreis 
der symbolische „Spaten-
stich“ für den Beginn der 
Sportplatzsanierung des FC 
Riegersdorf statt. Nach jah-
relangen Gesprächen und 
Verhandlungen ist es nun 
gelungen, in Gemeinsamkeit 

FC Riegersdorf – 
ein Sportplatz ist in die Jahre 
gekommen

mit dem Land Kärnten, dem 
ASKÖ und dem FC Riegers-
dorf die Finanzierung sicher-
zustellen. „Gut Ding braucht 
eben auch seine Zeit“. Die 
Gemeindevertreter wünsch-
ten dem Verein alles Gute 
für die nun startenden Sanie-
rungsarbeiten und dankten 
den Vereinsfunktionären für 
ihre Ausdauer und Geduld.

Nachdem bereits mehrfach bezüglich der Durchfüh-
rung des Dreiländereck-Berglaufes nachgefragt wurde, 
möchten wir euch zum Thema Folgendes mitteilen:
Wir sind immer noch bestrebt, die Veranstaltung plan-
gemäß am 5. September 2020 durchzuführen, selbst-
verständlich unter Einhaltung sämtlicher Vorschriften 
zur Eindämmung des Covid19- Virus. 
Derzeit sieht die Situation gut aus, die Tendenz geht 
eindeutig in Richtung weiterer Lockerungen der Vor-
schriften. Als kleine Veranstaltung können wir flexibel 
agieren und etwaige erforderliche Änderungen auch 
kurzfristig bekanntgeben.

Also weitertrainieren, gesund bleiben!

Kontakt und aktuelle Informationen: 
www.laufsport-hermagor.at
Laufsport Hermagor 
Egger Seeuferstraße 3c1 
9680 Egg am See 
  
dreilaenderatteck@gmail.com 
http://www.dreilaenderatteck.at/

https://www.laufsport-hermagor.at/
dreil%C3%A4ndereck-berglauf/berglauf-2018/

Liebe Freunde und Freundinnen 
des Dreiländereck-Berglaufes 
DreiländerATTeck!

Selektiv und eine sportliche Herausforderung ist die Stre-
cke, für Läufer wie auch Walker aber eine Faszination!
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Wir, der Eisenbahner Mu-
sikverein Trachtenkapelle 
Arnoldstein, bedanken uns 
bei allen Mitgliedern und 
Freunden für die Unterstüt-
zung und versichern euch, 
dass wir Musikerinnen und 
Musiker auch in Krisenzeiten 
fleißig proben und uns auf 
ein Wiedersehen freuen. Das 
Jahr hat für den Eisenbahner-
musikverein Trachtenkapelle 
Arnoldstein musikalisch mit 
dem Rosenmontagskonzert 
perfekt begonnen. Gemein-
sam mit den 3Ländereck4 
wurde gesungen und musi-
ziert. Unter der Leitung von 
Kapellmeister Heinz Kraker 
wurde dem zahlreich erschie-
nenen Publikum ein perfek-
tes Programm geboten. Be-
ginnend mit Märschen, über 
Polkas und Walzer wurde im 
ersten Teil auch klassische 
Musik dargeboten. Im 2. Teil 
ging es beschwingt mit vie-
len moderneren Rhythmen 
weiter. Als Zugabe holte die 
Musik unter dem emotiona-

EMV TK Arnoldstein in Coronazeiten

len und singenden Kapell-
meister noch einmal alles aus 
sich heraus und intonierte 
mit kräftiger Mitwirkung des 
Publikums den Schlagerhit 
Che Sera, Sera. Es war ein 
gelungener Konzertabend.
Leider holte uns nach den 
folgenden drei gemeinsa-
men Proben die „CORONA“-
Realität ein und der Proben-
betrieb musste umgehend 
eingestellt werden. Wir sind 
aber sehr zuversichtlich und 
gehen davon aus, dass wir 
im Sommer wieder für unser 
Publikum musizieren dürfen. 
Alle unsere Musikerinnen 
und Musiker proben fleißig 
zu Hause und warten schon 
schwer auf die ersten ge-
meinsamen Proben und Auf-
tritte. Wir alle möchten uns 
in der Zwischenzeit auf die-
sem Wege für die Treue des 
Publikums bedanken und 
freuen uns sehr darauf, euch 
bei den nächsten Veranstal-
tungen zahlreich begrüßen 
zu können.
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Unter diesem Motto stand 
heuer der (leider nicht veran-
staltete) Gailitzer Jahreskirch-
tag. Wir sind Gailitz – und 
die GailitzerInnen tragen den 
Kirchtag und das Brauchtum 
im Herzen. Deshalb konnten 
uns nicht einmal die beson-
deren Umstände, die uns seit 
Wochen beschäftigen, davon 
abhalten, den Gailitzer Kirch-
tag trotzdem zu leben. Um 
das zu zeigen, haben wir zum 
einen die Kirchtagschallenge 
2020 auf dem Social Media-
Kanal „Facebook“ ins Leben 
gerufen und zum anderen ein 
etwas anderes Kirchtagsvideo 
produziert. 

Am Wochenende des Gai-
litzer Kirchtags zeigten sich 
die Mitglieder der Ledigen 
und der Verheirateten Konta 
wie gewohnt im Trachtenge-
wand. In fast allen Haushalten 
wurde eine Kirchtagssuppe 
und Schweinsbraten gekocht 
und im Familienkreis ein, so-
zusagen privater, Kirchtag 
gefeiert. Daraus entstanden 
am Ende des Tages zahlrei-
che Bilder von uns allen, die 
deutlich zeigen, dass wir den 
Kirchtag, aber vor allem den 
Gailitzer Kirchtag lieben, le-

„WIR SIND GAILITZ“
ben und im Herzen tragen. 
Wir haben die Fotos in einem 
kurzen Film zusammenge-
tragen und möchten sie der 
Öffentlichkeit natürlich nicht 
vorenthalten. Das Video der 
Challenge und der Mitglie-
der ist auf der Facebookseite 
„Burschenschaft Gailitz“ zu 
sehen. 

Die Kirchtagschallenge 2020 
soll natürlich über die Gailit-
zer Burschenschaft hinausge-
hen, weshalb wir drei weitere 
Burschenschaften nominiert 
haben – Feistritz/Gail, Selt-
schach und Arnoldstein. In 
der Challenge geht es da-
rum, in einem Video drei ty-
pische Bestandteile des Kirch-
tags zu zeigen: Ein Jauchzen, 
eine Polka und eine Strophe 
des Lindentanzes. Nach und 
nach sollten immer mehr 
Burschenschaften nominiert 
werden, bis letztendlich jede 
Zechgemeinschaft ihren Bei-
trag zur Kirchtagschallenge 
2020 leisten kann. Denn ei-
nes verbindet uns alle – näm-
lich, der Erhalt des Brauch-
tums. Wir sind schon sehr 
gespannt, wie die Challenge 
ankommt und freuen uns auf 
kreative Beiträge. 

Aber nicht nur das – vielen 
wird wohl schon aufgefallen 
sein, dass in Gailitz die Mai-
bäume nur so aus dem Boden 
sprossen. Auf private Initiative 
hin wurden heuer sogar drei 
Maibäume aufgestellt. Was 
sollen wir sagen? – Es geht 
einfach nicht ohne die alt be-
kannten Traditionen.

Die Vorbereitung für den 
Kirchtag hat natürlich schon 
vor Monaten begonnen. 
Dazu gehört auch das Sam-
meln von Spenden bei örtli-
chen Betrieben und Gemein-
debewohnern. Auf diesem 
Wege möchten wir uns bei 
allen für die Unterstützung 
bedanken, und freuen uns im 
nächsten Jahr wieder darauf, 
einen tollen Kirchtag veran-
stalten zu dürfen, für den 
wir die heuer gesammelten 
Spenden verwenden werden. 
Was die bereits verkauften 
Eintrittskarten betrifft, geben 
wir bekannt, dass die Karten 
ihre Gültigkeit für den Gailit-
zer Jahreskirchtag 2021 be-
halten. Wer jedoch trotzdem 
seine Karte zurück geben 
möchte, kann dies gerne bis 
spätestens 31. August 2020 
bei dem jeweiligen Verkäufer 
tun, und bekommt das Geld 
rückerstattet.
Die Gailitzer Burschenschaft 

und Konta wünschen allen 
GemeindebürgerInnen einen 
schönen und erholsamen 
Sommer. Bleiben Sie gesund 
und bis bald! 

Die Gailitzer
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Pensionistenverband Ortsgruppe Arnoldstein

HERBSTPROGRAMM 2020
Liebe Pensionisten/innen!
Gerne möchten wir euch – 
vorbehaltlich der unvorherseh-
baren weiteren Entwicklung 
der Ausbreitung des Corona-
Virus und den von der Bundes-
regierung angeordneten Maß-
nahmen zur Eindämmung der 
Pandemie – das vorläufige 
Herbstprogramm 2020 des 
PVÖ – Ortsgruppe Arnoldstein, 

vorstellen. Die Termine für die 
Tages- und Theaterfahrten 
werden noch festgelegt und 
rechtzeitig bekannt gegeben. 
Aktuelle Informationen zu 
unseren Aktivitäten findet ihr 
auch in unseren Schaukästen. 
Die Ortsgruppe Arnoldstein 
würde sich sehr freuen, euch 
bei ihren Veranstaltungen be-
grüßen zu dürfen.

Gratulation
Der PVÖ – Ortsgruppe Ar-
noldstein gratuliert dem Vor-
standsmitglied Frau Helga Tri-
butsch zu ihrem 81. Geburts-
tag und bedankt sich aufs 
Herzlichste  für ihre 20-jäh-
rige Tätigkeit als Kassierin 
beim Verband, welche sie bis 
zum heutigen Tag zuverlässig 
und mit größter Sorgfalt aus-
führt.
 

VERANSTALTUNGEN

Samstag, Einladung zum 1. Pensionistenkirchtag
05.09.2020 mit originaler Kirchtagssuppe von unserer 
 Obfrau Barbara im Kulturhaus Arnoldstein, 
 Beginn: 14.00 Uhr, Fahrgelegenheit unter 
 Tel. 04255/2782 oder 0664/735 88 237.

Donnerstag, Preisschnapsen
17.09.2020 im Volksheim Gailitz, Beginn 14.00 Uhr
 Nenngeld: € 3,-- pro Person. Preise für alle 
 Teilnehmer vorhanden.

Samstag, Jahresrückblick 2020
14.11.2020 im Volksheim Arnoldstein, 
 Beginn: 14.00 Uhr

Sonntag, Weihnachtsfeier
29.11.2020 im Kulturhaus, Beginn: 14.00 Uhr
 Fahrgelegenheit unter Tel. 04255/2782 
 oder 0664/735 88 237.

SENIORENNACHMITTAGE

jeden Kartenspielen – keine Sommerpause
Dienstag im Büro am Bahnhof Arnoldstein, 
 Beginn: 14.00 Uhr

jeden Turnen
Dienstag im großen Turnsaal der VS Arnoldstein, 
 Beginn: 16.30 Uhr (von Oktober bis Juni)

jeden Pensionistentreff – keine 
1. Donnerstag Sommerpause
 im Büro am Bahnhof, Beginn: 14.00 Uhr
 gemütliches Beisammensein

TAGES- und THEATERFAHRTEN

Termin  Tagesfahrt Leoben Gösserbräu
offen Anmeldung: Uwe Burmester, 
 Tel. 0664/73588237

Termin  Theaterfahrt nach Weißenstein
offen Der keusche Lebemann – Komödie von 
 Franz Arnold und Ernst Bach
 Anmeldung: Erna Tschinderle, 
 Tel. 0699/88496221

Termin  geplant ist auch eine Wallfahrt nach 
offen Maria Luggau

Am 06.06.2020 feierten 
wir im kleinen Rahmen 
unser 5-Jahres-Jubi-
läum. Bestens versorgt 
wurden wir im Gast-
haus Pirtscher, wo vor 
5 Jahren die Weichen 
des Wurzenpassklan-
ges gestellt wurden. Als 
Gratulanten stellten sich 
beide Vizebürgermeister 
ein. Ob unser Herbstfest 

Der Klang vom Wurzenpass
heuer stattfinden kann 
wird aufgrund der Co-
vid 19 Bestimmungen 
bis September ent-
schieden. Wir hoffen 
aber, dass wir spätes-
tens in der Adventzeit 
ohne Auflagen wieder 
für euch singen dürfen. 
Bis dahin bleibt gesund!

Euer Wurzenpassklang
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Seit Anfang März 2020 ist 
der Sportverein auch mit 
einer neuen Website im In-
ternet präsent. Unter www.
sv-thoerl-maglern.at findet 
man die neuesten Informa-

SV-Thörl-Maglern ist jetzt auch online! 

Die Coronakrise hat auch 
unseren SVA-Nachwuchs 
schwer getroffen. Nach einer 
für unseren Verein erfolgrei-
chen Herbstsaison im Nach-
wuchsbereich – auch die Hal-
lensaison wurde insgesamt 
mit 18 Turnierteilnahmen 
intensiv als Vorbereitung für 
das Frühjahr genutzt – waren 
alle Weichen auf ein super 
Frühjahr gestellt. Dann hieß 
es plötzlich „Nichts geht 
mehr, die Meisterschaft ist 
zu Ende, kein Training – aus 
und vorbei.“ Für die Trai-
ner, Spieler und auch Eltern 
eine Situation, die so nicht 
vorstellbar war und neben 
allen anderen Einschränkun-
gen im täglichen Leben rund 
um die Pandemie belastend 
erschien. Doch gerade sol-
che Situationen und Zeiten 
machen erfinderisch. Von 
einigen Trainern wurden 
Wochenpläne fürs individu-
elle Training zuhause ausge-
schickt, andere motivierten 
die Kids zu sehenswerten Vi-
deotrainings oder es wurden 
sogar über Plattformen so-
genannte ZOOM-Trainings 

abgehalten. „Die Teilnahme 
bei allen war großartig, man 
spürte eine Dynamik in den 
einzelnen Mannschaften, die 
hervorragend war. Sicher 
hatten wir uns alle das Früh-
jahr anders vorgestellt, aber 
als Alternative waren alle 
Ideen super.“
Umso größer war die Freude 
über den Startschuss des 
Trainings ab 18.5. Alle 
Mannschaften konnten das 
Training unter besonderen 
Sicherheitsmaßnahmen wie-
der aufnehmen. Seit Ende 
Mai sind auch schon die Wei-
chen für die nächste Saison 
gestellt und alle Mannschaf-
ten trainieren je zweimal pro 
Woche. „Wir nutzen nun die 
Zeit bis Schulschluss, um die 
Kids schon auf den Herbst 
vorzubereiten, wir hoffen ja, 
dass im Herbst wieder normal 
gespielt werden kann – wie 
immer steht aber natürlich 
der Spaß im Mittelpunkt.“
„Als Nachwuchsleiter möchte 
ich mich diesbezüglich auch 
bei all meinen Nachwuch-
strainern bedanken, die in 
dieser schwierigen Zeit ver-

sucht haben, die Kinder 
weiterhin zu motivieren und 
dem Fußball treu zu bleiben. 
Ein großes Kompliment für 
die Bereitschaft aller, unter 
den schweren Voraussetzun-
gen und Einschränkungen 
mit den Kids die Trainings 
abzuhalten. Nicht immer 
war und ist es leicht, alle Vor-
gaben einzuhalten. Da wir 
uns schon alle auf eine tolle 
Herbstsaison freuen, hoffe 
ich natürlich immer wieder 

auf Neuanfänger, die zum 
Fußball spielen anfangen 
möchten. Kinder ab dem Al-
ter von 5 Jahren, welche Lust 
haben, Fußball zu spielen 
sind herzlich willkommen. 
Zurzeit haben wir rund 90 
Kinder in sechs Mannschaf-
ten – also Interessierte bitte 
einfach melden!“ 

Nachwuchsleiter
Reithofer Sascha
Mobil: 0650 - 9933219

Endlich ging es wieder los – der SVA-Nachwuchs ist wieder da!

Sportreferent Vzbgm. Ing. Antolitsch „assistierte“ beim Trai-
ningsbeginn im Waldparkstadion.

Im vergangenen Jahr nahmen die Leichtathlet*innen an vielen Wettkämpfen sehr erfolgreich teil, was auch LH Dr. Peter Kaiser 
nicht verborgen blieb.

tionen/Termine/Erfolge des 
Sportvereines. 

Nachdem aufgrund von 
Corona leider kein Betrieb 
möglich war, freut sich der 

Vorstand umso mehr, dass 
jetzt auch das Vereinshaus 
wieder geöffnet und besetzt 
ist. Auch das Jugendtraining 
startet wieder, die motivier-
ten Läufer*innen mit ihren 

Betreuern freuen sich nach 
der verlängerten Winter-
pause auf das Training. Aktu-
elle Termine werden auf der 
Vereinshomepage veröffent-
licht. 
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Aus den Kindergärten

Ab 18. März 2020 kam 
es aufgrund der Corona- 
Maßnahmen zu einge-
schränktem Betreuungs-
betrieb bei den „Minis“. 
Damit der Kontakt mit 
allen Kindern und Eltern 
während dieser heraus-
fordernden Zeit aufrecht 
erhalten bleiben konnte, 
wurden die Eltern mit In-
formationen per Mails 
oder Telefonaten am Lau-
fenden gehalten. Die Kin-
der erhielten Briefe zu 
Ostern, Muttertag und 
Geburtstagen mit ein paar 
persönlichen Zeilen und 
Überraschungen wie z. B. 
Bastelsachen, Malvorla-
gen, Gedichten und Fin-

Neuigkeiten der „Minis“

gerspielen. Per Videos von 
gemeinsamen Tänzen vor 
der „Corona-Zeit“ wurde 
es den Kindern ermög-
licht, ihre Freunde sehen 

zu können und per Telefon 
mit den Betreuerinnen zu 
sprechen.  
Ab 18. Mai 2020 war es 
dann endlich wieder so-

weit, und alle Kinder und 
Eltern konnten wieder bei 
den „Minis“ willkommen 
geheißen werden. Die 
Freude war groß.

Kresse säen.Kresse säen.

Hochbeetpflege nach derHochbeetpflege nach der
„Corona-Zeit“.„Corona-Zeit“. ErbeerenernteErbeerenernte

Endlich beginnt der lang 
herbeigesehnte Zubau 
bei unserem Kindergarten 
– doch leider müssen wir 
uns von unserem Lieb-
lingsbaum verabschie-
den, da an dieser Stelle 
die neue 3. Kindergarten-
gruppe entstehen wird. 
Gemeinsames DANKE-Sa-
gen für die vielen schat-
tigen Stunden, und dann 
nahm noch jedes Kind 
ein Zweiglein mit nach 
Hause! Wir bedanken uns 
bei allen Eltern und Fami-
lienangehörigen unserer 

Aktuelles aus dem Kindergarten Triangel

Kindergartenkinder für 
die tolle Zusammenarbeit 
in der Corona-Zeit – ihr 
seid wirklich super!!!

Aschermittwoch – unser Plakat in der Kirche zum Thema „ein-
ander Lichtbringer sein – das Kerzenlächeln“.

In der Corona-Zeit haben unsere Kindergartenkinder uns mit 
ihren bunten Regenbögen viel Freude bereitet.

Auch bunte Steine wurden beim Kindergarten in das vorberei-
tete Osternesterl gelegt – als buntes Zeichen zur Aufmunterung 
für uns alle!
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Aus den Kindergärten

© Adrian Hipp – „Seitenstechen 2019“

Das Kindergartenjahr war 
geprägt von vielen Erleb-
nissen. Wir haben uns be-
müht, den Kindern eine 
umfassende Bildungsar-
beit anzubieten und sie 
spüren lassen, dass sie im 
Kindergarten willkommen 

Pfarrkindergarten Arnoldstein

sind. Leider hat Corona 
auch bei uns seine Spuren 
hinterlassen. Ein fast leeres 
Kindergartenhaus, kein La-
chen und kein Kuscheln! 
Der Kindergarten war die 
ganze Zeit über geöffnet. 
So konnte gewährleistet 

werden, dass Eltern, die 
eine Betreuung benötig-
ten, diese auch hatten. 
Zwei Monate fast Still-
stand! Gott sei Dank hat 
sich das mit 18. Mai 2020 
schlagartig geändert. Un-
eingeschränkter Betrieb 

hieß es in der Pressekonfe-
renz. Wir können es nicht 
mit Worten ausdrücken, 
wie froh wir alle waren, 
endlich unsere Kleinen 
wiederzusehen. 

Besonders gefreut haben 
wir uns, dass so viele Kin-
der so schnell wieder da 
waren. Ein herzliches Dan-
keschön von uns an alle 
Eltern, für die tolle Zusam-
menarbeit in dieser schwe-
ren Zeit. Wir wünschen 
„ALLEN“ einen erholsa-
men Sommer und freuen 
uns auf ein Wiedersehen 
im September!

 Ansprechpartner: 
 Leiterin: Lechner Traudi
 Telefon: 04255/4171
 E-Mail:kdg.a@aon.at

Mit Abstand die bravsten Kindergartenkinder!
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Aus den Kindergärten

Wir konnten die Corona-
pause gut ausnutzen, und 
einige Optimierungen am 
Hof durchführen. So wurde 
zum Beispiel der Vorplatz 
neu gestaltet und ist jetzt 
für alle viel praktischer und 
einladender. Während der 
Pause blieben wir mit den 
Kindern via Signalgruppe 
(Messenger) mit Videobot-
schaften, Sprachnachrich-
ten und Fotos in Kontakt. 
Die Wiedersehensfreude 
der Bärenbande beim Neu-
start war riesengroß. Sehr 
viel hat sich verändert … 
Plötzlich liefen die Gänse 
und die Hühner mit ihrem 
Nachwuchs am Hof herum 
und der Teich war voll mit 
Kaulquappen. Jeden Tag 
erleben die Kinder die Ent-
wicklung der Tierkinder 
am Land und im Wasser 
hautnah mit. Auch die ge-

Verein Lernraum Natur: 
Coronapause – und ein freudiges Wiedersehen!

meinsame Bepflanzung des 
Komposthaufens mit Zuc-
chini, Kürbis und Gurken 
wurde nachgeholt. Sehr 
schön, wenn sich die Kin-
der wieder freudig am Hof 
tummeln.

Ein großes Dankeschön 
geht an alle Eltern für die 
gute Kommunikation un-
tereinander während der 
Coronapause!

Es gibt übrigens noch ein 
paar freie Plätze in der Bä-
renbande.
  
SOMMERKINDERGRUPPE 
am BIO HOF KUNTER-
BUNT

Der Bio Hof Kunterbunt und 
seine umliegenden Wälder 
und Wiesen bieten einen 
endlosen Spielraum für Kin-

der ab drei Jahren. Täglich 
warten spannende und un-
vergessliche Erlebnisse auf 
die Kinder und zahlreiche 
Tiere die gestreichelt werden 
möchten.

Vier Wochen:

03.08.2020 – 28.08.2020

HT von 7:00 – 13:00 Uhr od. 
GT von 7:00 – 16:00 Uhr

Wöchentlich:

03.08.2020 – 07.08.2020
10.08.2020 – 14.08.2020
17.08.2020 – 21.08.2020
24.08.2020 – 28.08.2020

HT von 7:00 – 13:00 Uhr od. 
GT von 7:00 –16:00 Uhr

:) Wir freuen uns auf eine 
schöne Zeit :)

Verein Lernraum Natur
Seltschach 167

9601 Arnoldstein
    

Mag.a Sonja Smoliner
0650/65 30 868

Facebook: 
Lernraum Natur

biohof-kunterbunt@gmx.at
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Aus den Schulen

Wir alle haben die Coro-
nazeit Gott sei Dank gut 
überstanden und in un-
sere Kita ist wieder der 
Alltag eingekehrt.
Die Kinder haben sich 
nach der langen Auszeit 
wieder eingewöhnt und 
fühlen sich wohl.

Deshalb konnten wir auch 
der Einladung von Fam. 
Rapatz, unter Einhaltung 
der derzeit geltenden 
Hygienevorschriften und 
mit Einverständnis aller 
Eltern, Folge leisten, und 
den Geburtstag von zwei 
unserer Kinder am Bau-
ernhof nachfeiern. 
Vielen Dank dafür!

Auf Grund der noch un-
sicheren Rechtslage bzgl. 
der Coronavorschriften 
werden wir unsere Kin-
der im kleinsten Rahmen 
– nur mit Familienmitglie-
dern – in die Ferien ver-
abschieden.

Die Kita Liliput besteht 
seit 25 Jahren.

Dieses Jubiläum möchte 
ich zum Anlass nehmen, 
mich für das Vertrauen, 
das uns in all den Jah-

Neues aus Liliput

ren entgegengebracht 
wurde, herzlich zu be-
danken.
 
Auch allen Wegbeglei-
tern und Gönnern, wie 
unseren ehemaligen – 
und aktuellen – Mitarbei-
ter, den Vertretern der 
Gemeinde Arnoldstein, 
unserem Herrn Pfarrer 
Peter Olip sowie unserem 
Vermieter Fam. Wrass, 
gebührt unser Dank.

Ohne diese gute Zusam-
menarbeit wäre es nicht 
möglich gewesen, für viele 
Kinder unserer Gemeinde 
eine schöne und wertvolle 
Zeit zu gestalten.

Die Einweihungsfeier fand am 10.2.1995 statt.
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Aus den Schulen

Achtung! Achtung! Seit Sep-
tember tummeln sich 10 lus-
tige Frechdachse in den Wäl-
dern und auf den Wiesen von 
Seltschach. Auffallend sind 
ihre bunten Gatschgewän-
der, ihre tollen Stiefeln und 
ihr lustiger Gesang! 
Von 7.00 bis 13.00  Uhr ge-
nießen sie ihren Freigang 
in der Natur und erkunden 
den Wald und die Wiesen. 
Mit dabei auf ihren Erkun-
dungstouren ist immer ihr 
wuscheliger Freund „Thera-
piehund Buddy“. Er passt ne-
ben Susanne, die die Frech-
dachse pädagogisch betreut, 
auf, dass ihnen dabei nichts 
passiert. Als Willkommens-
gruß nach den langen Er-
kundungsmärschen erklingt 
schon von weitem vor ihrem 
Frechdachsbau das laute „IA“ 
von den beiden Eseldamen 
Sunny und Wolke, die von 
ihnen liebevoll betreut wer-
den. Die Frechdachse haben 
natürlich auch einen Unter-
schlupf, wo sie sich aufwär-
men können.

Also aufgepasst, wenn ihr 
unterwegs seid! Vielleicht 
begegnen euch ja die Frech-
dachse lustig singend!

Gemeinsam statt ein-
sam!
Dieses Motto haben wir uns 
zum Leitsatz genommen, 
und in Zusammenarbeit 
mit den Eltern und mit der 
tatkräftigen Unterstützung 
der Gemeinde liebevoll eine 
Bienenwiese rund um das 
Ortsschild in Seltschach ge-

Lustige Frechdachse in Seltschach gesichtet

staltet. Herzen aus Holz wur-
den ausgeschnitten, gestal-
tet und auf die Linde neben 
dem Ortsschild gehängt. Eine 

Ein Herz für Kinder zeigte 
die Fa. ABRG und kaufte 
für die NMS Arnold-
stein drei Laptops an, 
um den Schüler*innen 
„Distance learning“ zu 
ermöglichen. Die NMS 
Arnoldstein bedankt sich 

Sponsoring ABRG
stellvertretend bei Ge-
schäftsführer Dr. Werner 
für die großzügige Un-
terstützung, damit der 
Unterricht auch ohne 
persönlichen Kontakt mit 
den Lehrer*innen erfolg-
reich weitergehen kann.

große Holzblume wurde ge-
schaffen, die jetzt stolz neben 
dem Ortsschild steht. Was 
war das für eine Aufregung, 
wie der große Bagger die 
Erde für die Bienenwiese ge-
bracht und abgeladen hat. 
Es wurde geschaufelt, gerade 
gemacht, gesät und gegos-
sen. Probesitzen am Bagger 
inklusive!!!
Danke liebe Gemeinde Ar-
noldstein für die tolle Un-
terstützung, dass wir dieses 
Projekt umsetzen konnten! 
Wir freuen uns jetzt schon auf 
weitere.
Seid ihr neugierig wie es bei 
uns im Frechdachsbau zu-
geht, dann meldet euch bei 
uns unter:

Verein Frechdachs
Seltschach 87
Susanne Moritz 
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Aus den Schulen

„MUSIK & MEHR“
Mit Aktion Musik machen!
Mit Aktion Musik hören!
Mit Aktion Musik erleben!

„Musik braucht Men-
schen, die ihr die Mög-
lichkeit geben, in all ih-
rer Pracht und Vielfalt 
zu ertönen“ 
Der Aktionstag, welcher 
mittlerweile ein Fixpunkt in 
unserem Jahresprogramm 
geworden ist, hat heuer 
wieder mit unkonventio-
nellen Konzepten die Mu-
sikschule Dreiländereck 
zum Klingen gebracht.
Das gesamte Lehrerteam 
hat sich wieder zu Verfü-
gung gestellt, und tolle 
Workshops für die über 
100 teilnehmenden Schü-
ler vorbereitet. 
- erste Erfahrungen im 
 großen Blasorchester 
 sammeln
- einen Rekord aufzustellen 
 wieviel Hände zeitgleich 
 auf fünf Klavieren spielen 
 können
-  die eigene Stimme als 
 Instrument kennenlernen
- erste Kompositionsver-
 suche
- mit Bodypercussion den 
 Rhythmus über den 
 eigenen Körper erfahren

All dies sind Impulse und 
Herangehensweisen die 
unseren Schülerinnen und 
Schülern an diesem beson-
deren Musikschultag er-
möglicht werden.

DIE 3 MUSKETIERE
Besonders stolz sind wir auf 
unser Trompetentrio in der 
Musikschule Arnoldstein.
Thomas Wallner, Raphael 
Hebein und Samuel Lex 
nahmen beim diesjährigen 
Landeswettbewerb „Prima 
la Musica“ in Ossiach teil. 
Im Alban Berg Saal präsen-
tierten sie ein sensationel-
les Programm, unter der 
Leitung von Karl Tscharnu-

NEWS aus der Musikschule Arnoldstein
ter und wurden mit einem 
2. Platz belohnt. Wir gra-
tulieren recht herzlich und 
freuen uns schon auf viele 
zukünftige musikalische Er-
lebnisse mit euch!
„Mit Musik ein Stück Nor-
malität aufrechterhalten“, 
war unser Motto in den 
letzten drei Monaten. Ich 
möchte mich an dieser 
Stelle bei allen Lehrerinnen 
und Lehrer sowie bei allen 
Schülerinnen und Schüler 
für ihren Einsatz, ihr En-
gagement, ihre Kreativität 
und ihr Durchhaltevermö-
gen bedanken.

AUSBLICK
Wir freuen uns schon riesig 
auf das nächste Schuljahr, 
da im Sommer auch die 
Unterrichtsräume der Mu-
sikschule Arnoldstein reno-
viert und adaptiert werden. 
Ich bedanke mich für die 
großartige Unterstützung 
seitens der Gemeinde und 
die gute Zusammenarbeit 
mit der NMS Arnoldstein. 
Ein weiterer Dank gilt auch 
Frau Karin Wallner, die uns 

jedes Jahr für unsere Klas-
senabende ihren wunder-
schönen Vortragssaal zur 
Verfügung stellt.

EINSCHREIBUNGEN
14. und 15. September je-
weils von 16.00 bis 18.00 
Uhr, an jedem unserer Mu-

sikschulstandorte.
Online über: 
www.musikschule.at

Julia Plozner 
(Direktion Musikschule 
Dreiländereck)
Tel.: 0664/4495692
julia.plozner@gmx.at

Musik in einem feinen Ambiente: Die Klassenabende bei Wall-
ner Hotel & Wirt kommen jedes Jahr sehr gut an.

Die erfolgreichen 3 Musketiere bei „Prima la musica“ in Ossiach.
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Feuerwehr
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Feuerwehr

Eine Krise in Form vom Virus Covid19 hat Anfang des 
Jahres weltweit das allgemeine und gesellschaftliche Le-
ben ziemlich lahmgelegt. Unter diesen Umstand gab es 

auch bei den Feuerwehren einen Stillstand, wie ihn auch die 
älteren Kameraden noch nicht erlebt hatten. Im Zeitraum 
des Zweiten Weltkrieges gab es so ähnliche Zustände, wobei 
damals die „Daheimgebliebenen“ für einen Brandschutz in 
den eigenen Reihen gesorgt hatten. 
Bei der Covid19-Krise war und ist der gesamte Einsatzbereich 
wie Brandeinsätze oder technische Einsätze abgedeckt, so 
mussten die Feuerwehrkameraden in minimaler Stärke auf 
Angabe eines Bereitschaftsplanes ausrücken, Mund-Nasen-
schutz verwenden und Sicherheitsabstände einhalten. Die 
restlichen Feuerwehrtätigkeiten wie Übungen, Veranstal-
tungen, Besprechungen, Jahreshauptversammlungen und 
kameradschaftliche Tätigkeiten wurden zu 100 Prozent auf 
Eis gelegt. Arbeiten, die ein funktionierender Einsatzbetrieb 
einer Feuerwehr benötigt, waren zu erledigen, mussten aber 
trotzdem auf das Minimalste beschränkt werden. 
Trotz dieser schweren Zeit sind alle Wehren immer bereit 
gewesen, im Einsatzfall für die Bevölkerung in der Marktge-
meinde Arnoldstein zur Stelle zu sein.
Gröbere Einsatztätigkeiten auf Grund allgemein verminderter 
Bewegung der Bevölkerung sind unterblieben, aber wenn die 
Wehren gebraucht wurden, mussten sie unter Einhaltung ge-
wisser Hygienemaßnahmen ihre Arbeit verrichten. Erschwerte 
Bedingungen anhand diverser Vorschriften brachte den Ka-
meraden ein nicht so einfaches Abarbeiten der Einsätze.
Mittlerweile sind die Maßnahmen wieder gelockert worden 
und ein „Normalbetrieb“ rückt immer näher.
Leider waren in der vergangenen Zeit auch einige Todes-
fälle in den Reihen der Feuerwehren zu beklagen, so gingen 
die Kameraden Andritsch Gerhard, Blümel Josef, Hochkofler 
Alois, Miggitsch Dietmar, Oitzl Anton, Thomasser Pascal und 
Wedam Josef von uns; wir werden ihnen ein ewiges Geden-
ken bewahren. Die Feuerwehren Arnoldstein, Siebenbrünn-
Riegersdorf und Seltschach-Agoritschach trauern um die ver-
storbenen Kameraden, die durch ihr Ableben ein sehr großes 
Loch in die Kameradschaft gerissen haben.
Nachstehend die Einsatzdaten und Gesamtstunden sowie 
die Neuaufnahmen, Beförderungen und Ehrungen von den 
Feuerwehrkameraden aller Wehren der Marktgemeinde Ar-
noldstein sowie der Betriebsfeuerwehr Euro Nova.

Gesamtstundenaufwand

158 Einsatztätigkeiten mit 981 Mann und 2.026 Stunden, 
davon 27 Brandeinsätze und 131 technische Einsätze
Sonstiger Stundenaufwand mit 15.401 Stunden

Neuaufnahmen, Beförderungen und Ehrungen

Neuaufnahmen: Franzel Michael, Kattnig Lukas, Lientschnig Da-
niel, Podlipnig Markus, Punzi Andrè, Shea Steven und Stern Julian

Angelobung und Beförderung zum Feuerwehrmann:  
Moschet Jan, Samwald Patrick und Shea Steven
Beförderung zum Oberfeuerwehrmann:    
Pival Daniel
Beförderung zum Hauptfeuerwehrmann:   
Turner Andreas

5-jährige Tätigkeit:  Lackner Lukas und 
   Samonik Markus
10-jährige Tätigkeit:  Jopp Florian, Rindler Benjamin 
   und Stöffler Dominic
15-jährige Tätigkeit:  Paul Marco und Wedam Benjamin
20-jährige Tätigkeit:  Kazianka Thomas und 
   Preschan Walter
30-jährige Tätigkeit:  Miggitsch Christian
35-jährige Tätigkeit:  Arnold Kurt und Franzel Markus

Funktionsabzeichen Maschinist: 
Grilc Mihael, Moschet Jan, Samonik Christian und Wank Thomas

Funktionsabzeichen Maschinist und Kraftfahrer: 
Gilgenreiner Dominik und Pival Daniel

Erste Erprobung von Jungfeuerwehrmitgliedern: 
Dzinic Samir und Gressl Sebastian

Zweite Erprobung von Jungfeuerwehrmitgliedern: 
Hassler Kilian, Lauchart Manuel, Millonig Luca, Möderndor-
fer Michael und Strauß Luca

Jahreshauptversammlungen der Feuerwehren

FF Arnoldstein – Stützpunkt I



arnoldstein bringt’s – kraftvoll im dreiländereck – www.arnoldstein.gv.at 45

Feuerwehr

  FF Siebenbrünn – Riegersdorf
Gesamtstundenaufwand

34 Einsatztätigkeiten mit 220 Mann und 656 Stunden, 
davon 6 Brandeinsätze und 28 technische Einsätze
Sonstiger Stundenaufwand mit 3.345 Stunden

Neuaufnahmen, Beförderungen und Ehrungen

Neuaufnahmen: 
Aichholzer Marco, Stele Florian und Wiegele Lucas
 
Beförderung zum Feuerwehrmann: 
Pirtscher Florian
Beförderung zum Oberfeuerwehrmann: 
Rauter Patrick

50-jährige Tätigkeit:  
Aichholzer Anton und Stieber Manfred

  FF Thörl – Maglern
Gesamtstundenaufwand

45 Einsatztätigkeiten mit 280 Mann und 793 Stunden, 
davon 8 Brandeinsätze und 37 technische Einsätze
Sonstiger Stundenaufwand mit 5.143 Stunden 

Beförderungen und Ehrungen

Beförderung zum Oberfeuerwehrmann:  
Brenndörfer Daniel und Dorn Florian
Beförderung zum Hauptfeuerwehrmann: 
Copetti Sebastian und Dollinger Massimo

10-jährige Tätigkeit:  Maier Patrick
20-jährige Tätigkeit:  Dziersan Klaus, Galle Hans-Georg, 
   Kandutsch Markus, Kugi 
   Wolfgang, Mörtl Wilfried, 
   Schnabl Daniel und Standner Gerold
25-jährige Tätigkeit:  Schnabl Richard und 
   Schönberg Mario
30-jährige Tätigkeit:  Napokoj Ludwig, Pock Harald, 
   Serschön Andreas, Serschön 
   Michael und Standner Manfred
35-jährige Tätigkeit:  Dorn Adam, Grilz Reinhold, 
   Grubelnik Norbert und 
   Schnabl Werner
40-jährige Tätigkeit:  Grilz Manfred, Maier Erich 
   und Standner Wolfgang
45-jährige Tätigkeit:  Cesar Martin

  FF Pöckau – Lind
Gesamtstundenaufwand

42 Einsatztätigkeiten mit 185 Mann und 372 Stunden, 
davon 5 Brandeinsätze und 37 technische Einsätze

Sonstiger Stundenaufwand 2.651 Stunden

Beförderungen und Ehrungen

Beförderung zum Feuerwehrmann: 
Kröpfl Marcell und Preschan Manuela
Beförderung zum Oberfeuerwehrmann:   
Lamprecht Markus
Beförderung zum Verwalter:   
Pignet Markus

15-jährige Tätigkeit:  Wolte Wilhelm
40-jährige Tätigkeit:  Pignet Daniel 

  FF Seltschach – Agoritschach
Gesamtstundenaufwand

20 Einsatztätigkeiten mit 117 Mann und 1.020 Stunden, 
davon 5 Brandeinsätze und 15 technische Einsätze
Sonstiger Stundenaufwand mit 2.493 Stunden

Beförderungen und Ehrungen

Beförderung zum Verwalter:  
Oswald Bernhard

40-jährige Tätigkeit:    
Pippenbach Harald

  Betriebsfeuerwehr Euro Nova
Gesamtstundenaufwand

25 Einsatztätigkeiten mit 187 Mann und 370 Stunden,
davon 13 Brandeinsätze und 12 technische Einsätze
Sonstiger Stundenaufwand mit 1.692 Stunden

Beförderungen und Ehrungen

Beförderung zum Feuerwehrmann:  
Karic Sabrija und Tschikof Christian
Beförderung zum Oberfeuerwehrmann:   
Kapeller Hans-Peter
Beförderung zum Hauptfeuerwehrmann: 
Druml Günther

Ein recht herzlicher Dank seitens aller Feuerwehrkameraden 
gilt der umliegenden Bevölkerung von den einzelnen Weh-
ren, die das Feuerwehrsystem mit ihrem Besuch bei den 
Veranstaltungen unterstützt, aber auch bei den Sammelakti-
onen die Türen öffnet und mit Spenden die Kameradschafts-
kassa auffüllt. Wie auch schon desöfteren berichtet, wird 
dieses Auffüllen in Ausrüstungen, Einsatzbekleidungen sowie 
Fahrzeuganschaffungen investiert.
Mit der Bitte um weiters gute Unterstützung des Feuerwehr-
wesens und zahlreichen Besuch bei sämtlichen Veranstaltun-
gen möchten sich die Kameraden der Wehren weiterhin für 
den Dienst am Nächsten zur Verfügung stellen.
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Landwirtschaft

Am 13. April, dem Os-
termontag 2020, schloss 
Ehrenkommandant EHBI 

† Ein Gailitzer Original schloss für 
immer seine Augen

Dietmar Miggitsch im LKH 
Klagenfurt nach schwerer 
Krankheit im 79. Lebens-
jahr für immer seine Au-
gen. Nach dem Motto: „Zu 
Helfen wo an Hilfe Not, ist 
mir stets ein streng Gebot“, 
war er immer für alle da. 
Die Familie verlor mit ihm 
nicht nur einen Ehemann, 
Vater, Opa, Bruder, die Feu-
erwehr Arnoldstein einen 
Feuerwehrkamerad, mit 
ihm hat sich eine Ikone von 
der Ortschaft Gailitz verab-
schiedet. 

Er hat bei vielen Vereinen 
mitgewirkt und dort gute 
Erinnerungen hinterlassen. 
Sei es der Schützenverein, 
das Gailitzer Kirchlein, die 

Konta mit dem bekann-
ten Kufenstechen oder die 
Nachbarschaft, wo er im-
mer aktiv und hilfsbereit 
zur Stelle war. Mit der Fa-
milie und den Vereinskol-
legen trauern aber auch 
seine ehemaligen Kollegen 
und Freunde der Marktge-
meinde Arnoldstein. 

Dietmar Miggitsch war 
über 60 Jahre als Feuer-
wehrmann zum Wohle der 
Allgemeinheit tätig. In sei-
nen letzten aktiven Jahren 
hatte er als Stützpunkt 1 
Kommandant in Arnold-
stein gewirkt, sowie das 
Vereins- und Feuerwehrwe-
sen in der Marktgemeinde 
Arnoldstein auch über die 

Grenzen nach Italien und 
Slowenien mitwirkend ge-
fördert. 
Auch nach seiner aktiven 
Zeit lag ihm die Kame-
radschaft sehr am Herzen. 
Beliebt waren z. B. die Alt-
kommandantenausflüge, 
wo er mit seinem Humor 
und seiner Freude an Ge-
selligkeit für Stimmung 
sorgte. 

Mit Dieti, wie ihn alle 
nannten, beendete ein 
hilfsbereiter, freundlicher, 
kameradschaftlicher und 
lieber Mensch sein irdi-
sches Leben, die Erinne-
rung an ihn bleibt beste-
hen und lässt ihn in unse-
ren Herzen weiterleben. 
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Nachlese

Im Herbst 2018 starteten 
die Verhandlungen, der 
Bau erfolgte plangemäß 
und bereits im April 2020 
konnte der Betrieb aufge-
nommen werden. 
Ein Gemeinschaftsprojekt 
über die Gemeindegrenzen 
von Arnoldstein, Hohen-
thurn und Feistritz an der 
Gail hinweg ist gelungen.
Das Sammelzentrum beim 
Wirtschaftshof war wegen 
des enormen Abfallaufkom-
mens an seine Grenzen ge-
kommen. Das alte Gebäude 
entsprach zuletzt aufgrund 
der strengeren gesetzlichen 
Bestimmungen, wie ver-
schärfte Feuerschutz- und Si-
cherheitsmaßnahmen nicht 
mehr den Anforderungen. 
Eine Modernisierung des 
Sammelzentrums, zur bes-
seren Unterbringung und 
Zwischenlagermöglichkeiten 
von Problemstoffen, um ein 
Gefahrenpotenzial so gering 
wie möglich zu halten, war 

Interkommunales Gemeinschaftsprojekt - 
das Abfallwirtschaftszentrum Arnoldstein

daher dringend notwendig.
So wurde die interkommu-
nale Zusammenarbeit mit 
den Gemeinden Hohen-
thurn und Feistritz/Gail in-
tensiviert, und gemeinsam 
dieses Großprojekt verwirk-
licht. Die Finanzierung von 
 810.000,-- netto erfolgte 
durch die Nachbarkom-
munen ( 90.000,--) und 
Arnoldstein ( 430.000,--) 
sowie aus Fördermitteln. Die 
drei Gemeinden profitieren 
von der ordnungsgemäßen 
Sammlung von Wertstoffen, 
Sperrmüll, Bauschutt und 
Problemstoffen. Aber auch 
in anderen Bereichen ist eine 
enge Zusammenarbeit der 
drei Nachbargemeinden ge-
plant, wie zum Beispiel der 
Ankauf einer Mähraupe, ei-
nes multifunktionalen LKWs 
(Hakengerät) und eines Mo-
bilbaggers.
Nachhaltigkeit steht im 
Vordergrund
Nachhaltigkeit steht bei der 

Abfallentsorgung an erster 
Stelle: Wiederverwendbares 
wird ausgeschleust und dem 
„Re-use-Prozess“ zugeführt, 
funktionstüchtige Elektroge-
räte werden von qualifizier-
tem Fachpersonal auf die 
Tauglichkeit überprüft bzw. 
gegebenenfalls repariert. Die 
Geräte werden in einen ein-
wandfreien Zustand versetzt 
und sodann in Sozialbetrie-
ben eingesetzt bzw. kann 
von diesen an sozial Benach-
teiligte günstig verkauft wer-
den. So wird durch das neue 
Sammelzentrum wegge-
worfenen Produkten neues 
Leben eingehaucht, neue 
Arbeitsplätze geschaffen und 
Ressourcen geschont. 
Erleichterung für Perso-
nal und Bevölkerung
Das „AWZ neu“ bringt ne-
ben einer kundenfreundli-
chen Nutzung auch wesent-
liche Erleichterungen für die 
Mitarbeiter. Mussten früher 
die Abfallprodukte von den 
Mitarbeitern kopfüber in 
hohe Container verbracht 
werden, so werden diese 
nun Dank der erhöhten Auf-
fahrtsrampe in die Container 
hinabgeworfen.  
Arnoldstein – eine e5-
Vorzeigegemeinde
Das Dach des neuen Gebäu-
des ist mit einer 74,4 kWp 
Photovoltaikanlage versehen 
worden, die Strom für rund 
22 Haushalte der Marktge-
meinde Arnoldstein erzeugt. 
Realisiert wurde diese Anlage 
gemeinsam mit der KELAG 
Energie und Wärme.

Die beteiligten Firmen
Verantwortlich für die Er-
mittlung einer hinsichtlich 
Wirtschaftlichkeit und Be-
nutzbarkeit optimalen sta-
tischen Konstruktion sowie 
das Entwässerungskonzept 
ist die Fa. CCE Ziviltechniker 
GmbH. Aber auch regionale 
Anbieter konnten ihre Leis-
tungen bei der Errichtung 
des Bauwerkes einbringen. 
Die Ausschreibungsunter-
lagen erstellte Baumeister 
Lattacher aus Riegersdorf, 
die örtliche Bauaufsicht 
übernahm die Fa. UKBAU & 
Projektmanagement GmbH 
aus Arnoldstein. Anhand 
der Einreichpläne erstellte 
die Fa. Swietelsky die Statik-
pläne, führte Vermessungs-
arbeiten durch, stellte die 
Betonfundamente, -Wände 
und -Bodenplatte her und 
war zuständig für die Mon-
tage des Gefahrstofflagers in 
Fertigteilbauweise, die Gra-
bungs- und Schüttungs- so-
wie Asphaltierungsarbeiten. 
Die Errichtung der Dachkon-
struktion erfolgt durch die 
Fa. Holzbau Hubmann. 
Somit steht der Bevölke-
rung der drei Gemeinden 
nunmehr ein modernes und 
nachhaltiges Sammelzent-
rum zur Verfügung.
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag: 
von 7.00 bis 8.00 Uhr
Donnerstag zusätzlich 
von 12.30 bis 18.00 Uhr
Abfall-Hotline: 04255/2260-46 
Umwelt- und Energiebera-
tung Arnoldstein

Wirtschaftshof-Leiter Ing. Gernot Pipp, Wirtschaftshof-Mitarbeiter Mario Aichholzer, 
Vzbgm. Ing. Reinhard Antolitsch, Wirtschaftshof-Mitarbeiter Herbert Walluschnig, 
Umweltberater Kurt Bürger, Wirtschaftshof-Mitarbeiter Daniel Pival.
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Umwelt

Fleißig wie die Bienen ha-
ben die Schüler*innen 
der Naturparkschule 

Arnoldstein gemeinsam mit 
ihren Lehrer*innen fächer-
übergreifend seit 2018 an 
der Ausarbeitung eines The-
menweges „Das Leben der 
Bienen“ gearbeitet. 
Nach einer fachkundigen 
Einführung durch Imker 
des Bienenzuchtvereines 
Arnoldstein haben sie sich 
daran gemacht, das Leben 
der Bienen, ihr Aussehen, 
ihre Aufgaben, die Arbeit 
der Imker*innen sowie ihre 
Wichtigkeit für die Pflanzen 
und uns Menschen zu erfor-
schen. Diese Idee wurde an 
die Marktgemeinde Arnold-
stein herangetragen und 

Arnoldstein hat einen Bienenlehrpfad!
fand sofort großen Anklang. 
Landwirtschaftsreferent GV 
Ing. Gerd Fertala sicherte 
sofort die Unterstützung 
durch die Gemeinde bei der 
Umsetzung zu. All ihr Wissen 
haben die Schüler*innen auf 
Plakaten festgehalten, die als 
Druckvorlage für die Schau-
tafeln verwendet wurden. 
Die Fa. E.C.O aus Klagen-
furt hat sodann die grafische 
Aufbereitung vorgenommen 
und groß war die Freude, 
als dann endlich die fertigen 
Tafeln angeliefert wurden. 
Die dazu passenden Rahmen 
mit schindelgedeckten Dä-
chern fertigte die Tischlerei 
Holzdesign Bramberger an, 
die standsichere Montage 
erfolgte durch die Firma Lag-

ger Bau. Und damit die Bie-
nen auch genügend Futter 
vorfinden, wurde durch den 
Wirtschaftshof der Markt-
gemeinde Arnoldstein zwi-
schen den neun Schautafeln, 
die als Rundweg angelegt 
sind, entsprechende Bienen-
blumenwiesen angelegt. Die 
Schüler*innen ließen es sich 
natürlich nicht nehmen, den 
Samen selbst aufzubringen 
und ungeduldig warten sie 
jetzt schon darauf, dass die 
Samen aufgehen und erste 
Blüten zeigen. Bunt und far-
benfroh, vor allem nahrhaft 
für die fleißigen Honigpro-
duzenten soll die Wiese wer-
den, damit die Bienenvölker 
ihre Freude daran haben 
werden. 

Neugierig geworden?
Der ideale Standort konnte 
mit einer Fläche östlich des 
Friedhofes Arnoldstein im 
Bereich des Konventgar-
tens gefunden werden, der 
Zugang ist über die Fried-
hofsallee oder westlich der 
Evangelischen Kirche mög-
lich. 

Fakten
Der Themenweg wurde im 
Rahmen des Österreichi-
schen Programmes für länd-
liche Entwicklung – LEADER 
mit Unterstützung der Stadt-
Umland-Regionalkoopera-
tion umgesetzt. Die Gesamt-
kosten belaufen sich auf  
24.900,-- der Förderbetrag 
beträgt    18.675,--.

Bereits 2018 begannen die intensiven Vorarbeiten in der Na-
turparkschule. 

Das Maskottchen „Mela“ begleitet die Besucher entlang des 
Themenweges.

Interessiert wird den Ausführungen des Obmannes des Bienen-
zuchtvereines, Gerhard Pock, gelauscht.

Das richtige Säen und Einarbeiten in die Erde will gelernt 
sein.



arnoldstein bringt’s – kraftvoll im dreiländereck – www.arnoldstein.gv.at50

Aus den Schulen

Gemeinsam mit 
den Naturpark 
Ranger*innen sind 

die 30 beliebtesten Tiere und 
Pflanzen des Naturpark Do-
bratsch in Form einer Wan-
derausstellung in Warmbad 
Villach zu bestaunen. Ein 
umfangreiches Sommerpro-
gramm lädt auch 2020 wie-
der in den Naturpark Dob-
ratsch ein.
Ab sofort gibt es in Warm-
bad Villach, direkt neben 
dem Warmbaderhof in der 
Kadischenallee, die Natur-
park-Wanderausstel lung 
zu bewundern, welche 
von Naturparkreferentin 
LRin Sara Schaar, Vzbgm.in 

Irene Hochstetter-Lackner, 
Vzbgm. Reinhard Antolitsch, 
GV Gerd Fertala, Bgm. Chris-
tian Hecher und Vzbgm. 
Michael Rohr Mitte Mai er-
öffnet wurde. Zudem wurde 
ein spannendes Sommerpro-
gramm vorgestellt, welches 
unter Berücksichtigung der 
erforderlichen Rahmenbe-
dingungen und Sicherheits-
regeln in Zusammengang 
mit Covid 19 erarbeitet 
wurde.
In der Wanderausstellung 

Naturpark Dobratsch:
Sommerprogramm 2020 präsentiert und Wanderausstellung in 
Warmbad Villach eröffnet

präsentieren die Naturpark-
Ranger*innen als lebens-
große Pappkameraden die 
30 beliebtesten, interessan-
testen und gefährdetsten 
Tier- und Pflanzenarten, 
dies soll vor allem zur Be-
wusstseinsbildung für den 
besonderen Lebensraum des 
Naturparks beitragen. Ne-
ben Wissenswertem über die 
Tiere und Pflanzen wird auch 
auf deren Gefährdungsgrad 
und Lebensraum hingewie-
sen. So werden die Besu-
cher für den Naturschutz 
sensibilisiert. Schüler*innen 
der Naturpark-Schulen so-
wie Kindergartenkinder des 
Naturpark-Kindergartens 
wurden in die Gestaltung 
miteingebunden.

Der Naturpark Dobratsch 
lädt aber auch dieses Jahr 
wieder mit einem umfang-
reichen Sommerprogramm 
ein, um die einzigartige Na-
tur- und Kulturlandschaft 
des ältesten Schutzgebietes 
Kärntens zu erleben und zu 
erkunden. Für die Sicher-
heit der Gäste haben die 
Naturpark Ranger*innen zu-
dem eine eigene Schulung 

absolviert, heuer werden 
die Naturpark Führungen 
daher „kontaktlos“ durch-
geführt. Zusätzlich werden 
die Sicherheitsregeln der Ex-
perten der alpinen Vereine 
eingehalten. Damit kann 
das „mit Abstand“ sicherste 
Naturerlebnis ermöglicht 
werden.

Die Neuerungen im Som-
merprogramm 2020 reichen 
von der ersten „Bat-Night“ 
zum neuen Schwerpunkt 
Fledermäuse bis zu den „Ak-
tionen für einen sauberen 
Naturpark“, ein ganz spezi-
eller Programmpunkt ist das 
„Feuer in den Alpen“. Und 
natürlich ist der Naturpark 
für ALLE Menschen da, dafür 
stehen die „Inklusionswan-
derungen“, die in Warmbad 
Villach stattfinden. Es gibt 
„mit Sicherheit“ viel zu er-
leben im Naturpark, ob die 
Blüte der Gladiolenwiese, 
ein Besuch beim Naturpark 
Imker oder die beliebten 
Wanderungen am Dob-
ratsch Rundwanderweg. 
Die Naturpark Ranger*innen 
haben ihre Programme auf 
jede und jeden genau abge-

stimmt. Beim zweitägigen 
Fotoworkshop im Dobratsch 
Gipfelhaus unter dem Titel 
„Die Magie der Fernsicht“ 
gibt es viele Tipps für tolle 
Natur- und Landschaftsfo-
tos. Von Kutschenfahrten 
über Kanutouren und Be-
suchen im Ziegenparadies 
bis zum KulTOUR-Picknick 
reicht heuer das besonders 
breit gefächerte Angebot, 
das zum Erleben und Stau-
nen einlädt. 

„Mit der Aktion ‚reinwerfen 
statt wegwerfen‘ finden im 
Naturpark Dobratsch heuer 
erstmals Bewusstseinsbil-
dungsmaßnahmen statt, 
um den Naturpark sauber 
zu halten. Dabei wird in der 
Schütt und am Dobratsch 
Müll gesammelt, als kleine 
Belohnung gibt es anschlie-
ßen eine Stärkung beim Na-
turpark Partner“, so Vzbgm. 
Reinhard Antolitsch.

Alle Termine des Som-
merprogramms finden 
sie hier: https://www.na-
turparkdobratsch.at/de/
entdecken-dobratsch/
sommerprogramm.html

V. l. n. r.: Bgm. Christian Hecher, Mag. Robert Heuberger, LRin Sara Schaar, GV Gerd Fertala, Vzbgm.in Irene Hochstetter-Lackner, 
Vzbgm. Michael Rohr, Dr.in Leonore Lukeschitsch, Vzbgm.  Ing. Reinhard Antolitsch.
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